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Inljaltsütarliriit i>cs nfun;fljtttcn gatttes.

I. @ntfd)eibungen be§ £)berlanbe§geridf)t§.

A. in Cioiffachen.

1. (Sinrebe beS nichterfüllten BertragS im fyaU ber Sieferung einer

mangelhaften Sache ?

2. 3ft bie Beftimmung in einem Bieroertrag einer Brauerei mit

einem Söirt, bah bei Berciuberung ber SBirtfdjaft ber SBirt als

Selbftfchnlbner bafür aufjutommen hot, bah ber ©rtoerber bie

Berpflichtung jum Bierbesug in Bollern Umfang übernehme, auch

auf Beräuberungen im 2Beg ber 3®angSBerfteigerung su he»

Sieben ?

3. (Rechnungslegungspflicht eines SBirtS in betreff einer Trinfgelber»

faffe feiner Eeljrlinge

4. 1. ©ilt eine BertragSbeftimmung, toonad) ©treitigfeiten aus

bem ©efeUfcpaftSnertrag stoifchen ber ©efeiifchaft unb beti ®e=

fetlfchaftern burdj ein ©d)iebSgerid)t 31t entfcfjeiben finb, and)

gegenüber auSgefchiebeiteit ©efeüfchaftern? 2. STami fich ein

SDtitglieb einer ®. m. b. §• ber ©efellfdmft baburch fdjabenS»

erfafcpflichtig machen, bah e§ eine in ber Safcung für suläffig

crflärte Beräuherung feiner ©efchäftSanteile an einen ©efell=

fdjafter Bornimmt?

5. Ungerechtfertigte Bereicherung beS Traffanten, ber mittels T>iS=

fontierung eines nadjher präjnbisierten 2Bed)felS Befriebigung

für eine 3torbcrung an ben 9lf3cptanten erlangt hat? . . .

6 . § 833 B©B., 3ufammentoirfen mehrerer Bon oerfcfjiebenen Ber=

foiten gehaltener Tiere sur ©ntftehung eines ©chabens . . .

7. 3« § 833 B@B. (Begriff bes Tierhalters)

8 . 1. Befteht snrifdjen perfönlicben unb ©efdjäftSsSdjulbeu eines

©inselfaufmannS ein rechtlicher Unterfdjieb? 2. 3ur StuSlegung

bes § 344 Slbf. 1 £®B
9. 3u § 1 beS SBettbeioerbgcfeheS („öffentliche Befanntmadjungen

ober (Mitteilungen, welche für einen gröberen SfreiS Bon fßer=

fonen beftimmt finb")

10. 3u § 8 112B®. (Benüfcung einer ftirma)

11. 1. StuSlegung beS § 146 9lbf. 4 SrollB®. 2. Begriff beS

„SHrbeiterS" i. ©. beS § 1 SlrollB®

12 . 3n tnelchem 3eitpunft geht ber Slnfprud), ber ben nach 9Jtab s
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gäbe ber Unfattberftd)etunqggefe6e entfdjäbiqnnggberecbttgten

Sßerfonen auf (Srfafe beg ihnen burd; beit Unfall entftanbenen

€d)abeng gegen dritte ertoacftfen ift, nach ben UnfaUPcrfidie»

ranqggefefeen Dom 5. 3uli 1900 auf bie 1Betufgqenoffenfd)aft

Aber? 41

13. .Hunt SBegriff beg „Slbaabtunqggefdiäftg" i. <5. beg 9t®ef. born

16. SOTai 1894 51

14. 1, Uebergang beg (Sigentumä eineg (nicht rcditgfäbigen) SBereing

alten iftecf)tg auf einen eingetragenen herein. 2. Wmtgnieber»

legung eineg Sereingporftonbg. 3. Skrurteituna eineg auf

fierauggabe non ©geben belangten SSetlaaten. ber im Sauf beg

SRecbtgftreitg aufgebört bat, SBefifaer au fein, in ber fiauptfacbe

unb im floftenpuntt? 53

15. 3nt Stuglegung beg § 957 8(88 60

16. <5tiHfd)tpcigenbe 23crpfflcfrtung nur SBefteQung einer ©runbbienft»

batfeit , = . . . 62
17. 3ft eine lefettoittige SSerfiigung, bie befltueeft, au perfrinbern, bafe

ber (Srbtcil eineg (Srben in bie fcänbe pon beffen Qläubiqem

fällt, feiteng ber ©lSubiqer anfechtbar? 66

18. 83etneiglaft im f^atte ber Stnfeditunq eineg gertragg, tooburd)

bag fKidjtbefteben eineg ©cftulbperfrältniffeg anerfannt föorben ift 69

19. 1. SSeqriinbnng beg StBobnfibeg eineg ©eiftegfranlen.

2. fturncftoeifnnq einer ©adle an bag Qeridit I. ^jnftana, bag

uon Slmtgtpegen eine Silage in einer (Sftefacbe wegen Unau=

ftfinbigleit abgetoiefen bat 131

20. ©icberbeitgleiftung burdb IBefteflunq einer <sid)erbeitgftt)potf)et 134

21. gann, wenn 33eaof)lung mittels eineg erft nad) längerer 3<»t

fälligen Slfaeptä bereinbart ift, fofortiqe SSeaablnnq beg 21faept=

betraqg verlangt »erben, fallg bag Sltacpt nirfjt ree^taertig aug»

geftellt wirb? 139

22. 1. .Sur Stuglegung beg 8 717 83®i8.

2. flmoenbunqcn an einen nicht red)tgfäbiqen herein ... 141

23. Uebernabme einer bppotbefarifcfrqeftdierten (scfrulb (§§ 414 big

416 8(883.) 144

24. 0d)abengerfa(} beg Setfäuferg wegen sJiid)tbefeiliqunq einer

fjppotbct 148

25. Haftung ber SHoftbenoattung für Unfälle Bon 3fal)rqäften bei

Sgoftbotenfabrten? 151

26. Verlest ein fforfttoart bie ibm einem dritten gegenüber oblie»

genbe gimt&pffid)t, wenn er gum ©djufe ber 3agb einen ftem»

ben 6unb erfdiiefit? 157

27. Scbabengetfafeanfprmf) eineg Perunglflcften Arbeiters gegen ben

Strbeitgeber auf (Sranb ber S3ef)anptnnq, ber Arbeitgeber f>abe
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burd) llnterlaffung ber SSCnaeige be8 Unfalls es perfchutbet, baß

btr Arbeiter be8 2hifpnict)8 auf Unfallrente perlufttfl gegangen fei 160

28. SUage gegen eint ffimta 167

29. 9Kd)tigteit btr Sluffaffung bc8 bcr (SigentumSnbertragung au

@)runb Iiegenben flaufe? 170

30. 28te ift eine floftenfantiong[)t)pott)ef im 3ipang8Petfteigerunge=

perfahren au bebanbeln, bie für eine beftchenbteibenbe ffor*

berung befteCt ift ? 171

31. (Sntftebt, roeitn tin ©laubiger btr für eintn iBaulrebit pon be=

ftimmter fcofte eingeräumten fippotbef btn SBotrong por fei«

ntr fcppotbet tinräumt, fotoeit ber IBaufrcbit nid)t in btr Pot»

gefebencn £>öt)e gemährt wirb, tint ©igentflmcrgrunbfthulb. bie

ber fippotbet be8 anrflcfgetretenen (Stäubiger8 im iftang porgebt? 176

32. äBelcheS 9iedit ift in einer Pon ber ©hefrau al8 fftin. an»

hängig gemachten ©befd)eibungg)ad)e anguroenben, wenn fte at8

Reutfdie fid) mit einem gtaliener Perchelicbt mtb lepterer nach »

ber bie toflrtt. Staat8angti)5riflfcit nur für (eine Sßerfon er»

langt bat? 179

33. Sin SInfPrud) ber (Sbefrau auf (Setpährung Pon lluterbalt in

^orm einer SRente fann begrflnbet fein, aud) wenn § 1361 Mb). 1

33(5)83. nicht antrifft 181

34. 1. ^Anfechtung einer amtlichen 9iad)lafc2lu8cinanberfeteung.

2. Rum 33egtiff ber ftlagätiberung 183
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37. ftünbigung einer Sachmiete? 260
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(minberjäbrigen) ftinber 280

46. 3ft bei ^Berechnung be8 Slu8fall8, ben ein (Gläubiger an feiner

fforbennifl infolge be8 (Srgebnifi'eg einet 3n)ang8Perfteigcrung

erlitten bat, ber roirflidje Sfikrt beg Pon bem (gläubiger felbft
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1

I.

©ntfdjetfwitgen öes ©berlani>e$gerid)t$.

A. in © i v i l f a d) e n.

1 .

<£turein> bes nichterfüllten Vertrags im jfall brr Jiiefe-

rung riner mangelhaften Siarhe*

©egenüber bev Silage auf «ejaljlung gelieferter fperbe

bat «eil. bie ©inrebe be3 nid)t erfüllten «ertragt geltenb

gemad)t mit ber «egriinbung, bie $erbe leiben an ert)eblid)eu

«Jcingeln. hierüber fagen bie

@ r ü n b e

beb 'öerufungburteitb :

^n erfter £ittie ift fcf)on bie $ u l ä f f i g f e i t ober

©iitrebe im norliegenbeti Jalt ftu nerneinen; benn Äl. bat

feinerfeits beu «ertrag erfüllt.
Ob bie Lieferung einer mangelhaften Sache ©r*

füllung ober Nichterfüllung fei b. h. nur bie Pflicht jur ®e*

mährleiftung ober aud) bie folgen beb ©rfüllungbuerjugs

begritnbe, ift beftritten. ®ie Nichtigfeit ber 2lnfid)t, baft ber

«erlaufet- fcfjon burd) feinen einfeitigen Seiftungsaft erfülle
l

),

fann jmeifelfjaft fein. ^ebenfalls aber hat ber «erlaufet

bann erfüllt, toemt bem Käufer bie mangelhafte Sache über*

‘) Staub, 4?@*. ©jfurs gu § 374 Sinnt. 37, § 377 Slnm. 8;
® r 0 n* e > ©offem bee bürgerlichen «echt« § 220 9lnm. 2, 4.

3a$rt>il#rr brr SBiirttunfr. Mecbttyfltgt. XIX. 1 . 1
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2 (Sntfcfieibimgen bt& DbMlanbeSgeridjte.

«eben ift, roenn fr fte als ©rfüllung angenommen t)at. @nt=

becft ber Säufer nadj biefern 3^itpunft an ber ©adje Mängel,

fo fann er nicfjt mehr geltenb machen, ber 93erfäufer habe

nod) nicfjt erfüllt, oielmefjr ift er (»om galt einer Hlrglift beS

'-BerfäuferS abgefefjen) auSfdjliefjlicfj auf bie ®emäfjrleiftungg=

anfprüdje angemiefen '). Hludj § 459 H3©H3. be^eidjnet als

ben für ben beginn ber ©eroährleiftungSpflicfjt be§ 33erfäu=

fers entfdjeibenben 3eitpunft bie üebergabe ber Sauffacfje.

HSorliegenb ift aufjer Streit, baji bie £erbe ber HJefl.

übergeben unb »on ifjr angenommen roorben finb. Sie fann

bafjer bie ©inrebe beS nicfjt erfüllten Nertragg nicfjt mehr

oorbringen.

3ür bie Hlnficfjt, bajj bie Sieferung einer mangelhaften

Sacfje fefbft bann feine ©rfüllung fei, roemt ber Säufer bie

Sacfje angenommen fjabe, mirb geltenb gemacht : bie H3eftim=

mung beg § 367 I. ©ntro. j. H3@H3., baji ein Jeil, ber bie

afg ©rfüllung angebotene £eiftung afg ©rfüllung angenom=

men höbe, nicfjt rcegen Nichterfüllung bie ©egenteiftung

oermeigern fönne, fei oon ber Sommiffion für bie 2. Sefung

geftridjen morben, ba bie $*age, roie bie Hinnahme einer

nicht orbnunggmäfjig befdjaffenen Seiftung auf bie materielle

NecfjtSlage ber Parteien roirfe, feiner befonberen ©ntfdjei’

bung bebiirfe, bie Nerfagung ber Ginrebe aber unter allen

Umftänben ju llnbilligfeiten führen fönne. ®iefer ©runb hat

febod) im ©efetj feinen Hlugbrucf gcfunbcn unb eg ftefjcn ihm

erheblidje Sebenfen entgegen. ®ie Sicherheit be§ redjtgge*

fdjäftlidjen NerfefjrS »erlangt, bajj, mer einmal eine Seiftung

alg ©rfüllung angenommen hat, biefe Hinnahme alg foldje

nid)t hinterher roieber jurücfnefjmen unb ungefcfjeljen machen

fönne. ®ie Niicffidjt auf bie H3erfefjrgfidjerfjeit mar eg auch,

roeldje baju geführt hat, für bie ©eltenbmadjung ber ©e-

mäljrleiftungganfprücfje befonberg furje Hßerjäfjrunggfriften

ftu beftimmen. tiefer Hlnfdjauung mürbe eg roiberftreiten,

menn etroa einer nadj bcm Hlblauf jener ^rift erhobenen

’) $ernburg, bürgerliche 9led)t § 185, 5)33- »on 1903

$.4; SDitringer*$ad)enburg ®b. III S. 82, 124.
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A. in Gioilfadjctt. 3

ftlage auf Zahlung bes taufpreifeS noch bie ©inrebe beS

nidjt erfüllten Vertrags entgegengefetjt inerben fönnte *).

Urt. beS III. (£©. uom 31. Cft. 1905 i. ®. .tarn g.

®t)ne§.

2 .

Jfi bie grftintmuug meinem Uiernerirag einer Iranern
mit einem Pirt, i>a)j bei geränfjernng ber Pirifibaft

ber Pirt als 3jelb|tfd)tübner bafiir nnf?nhantmen bat,

baß ber (Srmerbrr bie Jlerpflirljtung jnm Hierbejng in

»allem -Umfang übernehme, anrij anf Herängernngen

im Pag ber Jmnngsnerpeigernng ?n be?ieben*

®ie $-rage mürbe »erneint aus folgenben

($ r ü n b e n:

9Jlit tKecfjt bat ber erfte Siicfjter angenommen, baff bie

Beftimmungen ber §§ 2 unb 3 bes yoifdjen ben Parteien

am 28. ffeb. 1902 abgefdjloffenen BertragS auf ben einge=

tretenen Aalt ber Beräufjerung bes SBirtfdjaftSanmefenS im

B$eg ber .3roangSoerfteigerung feine Ülnroenbung finbet. 9tadj

bem 3ntjalt bes Vertrags roaren bie B^fctjen Gcljeleute oer=

pflichtet, fotange fie bie ffiirtfdjaft felber führen, auf bie

^auer oon 6 fahren baS iöier oon ber Befln. ju belieben

;

ferner mar ber ftl. ÜB. auf folange oerpflidjtet, in ben

fällen, mo er bie BMrtfdjaft abgibt, ben ^Nachfolger jum

Bierbejug »on ber Befln. ju oeranlaffen unb für bie <$r-

füUung ber oon bem ^Nachfolger ber Befln. gegenüber über*

nommenen Berpflidjtung als Selbftfdjulbnerbürge haftbar ju

fein, tiefem 3»halt ber BertragSpftidjten beS tlrS. ift ju

entnehmen, bafj fie fidj nur auf bie 3töUe bejiehen, in benen

ber Äl. bie SBirtfdjaft oon ftef) auS abgibt unb er in ber

üage ift, ben ffirtoerber bes ©runbftücfS jur llebernahme ber

Berpflidjtung, baS Bier oon ber Beftn. ju bejiehen, burdj

rechtlichen $mang ju beftimmen, nidjt aber auf ben jfall ber

’) Steljnlid) bie ©ntjcf). bes 9t®. in 32B Don 1905 ©. 525 f. 91 r. 4.

1 *
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4 (Sntfdjtibmtgen bes? Cberlaube*9crid)tS.

.»froangSuevfteigerung, wo ihm bics nid)t möglich ift, unb wo

bic Veräußerung unabhängig oon feinem ©illen erfolgt.

s
Jtud) bev ©ortlaut beS § 3 bes Vertrags fpridjt nid)t für

bie 3luffaffung ber Vefln. ©enn hier oon ber f)lid)terfül=

luitg bev „oon >f)evm ©. übernommenen" Verpflichtungen

unb oon „Vertragsbruch" bie bHebe ift, fo meift bas barauf

bin, baff eine burd) bas Verhalten beS JtlrS. oeranlafjte

Vidjterfüllung gemeint ift. Vie Viicffidjt auf Vreu unb @lau=

ben (§ 157 V@V.) führt feineSmegs ju einem anbern @r=

gebniS. Viefe Vücfficbt läßt oielmebv bei einer Vereinbar

rung einer VertragSftrafe bie 2luSlegung als bie richtigere

erfcbeinen, bie ben^luterfcbieb jroifdjen einem oertragSmibri=

gen Verhalten unb einer burd) anbere Umftänbe oeranlaßten

Unmöglichkeit ber Vertragserfüllung jur (Geltung bringt, unb

nicht bie Auslegung, bie biefen llnterfdjieb oenoifd)t, bies

um fo mehr, als bie /frage nidjt gatiji oon ber .fpanb p
weifen ift, ob nid)t unter Umftänben bie Jfeftfetjung einer

VertragSftrafe für einen ohne Verfdjulben eingetretenen ffall

ber in Vebc ftebenben 2lrt gevabep als gegen bie guten

Sitten oerftofjenb anpfeben untre.

.fiienacb beftebt nad) bem jwifdjen ben Parteien abge=

fcbtoffenen Vertrag feine Verpflichtung bes fttrs., and) im

/falle ber ;fwangsoerfteigerung bafiir einpfteben, baff ber

(Srfteber oon ber Vetln. Vier beliebt.

Vas bat bie biefiir bemei$pflid)tige Vefl. nicht bargetan,

bafe bas oertragSmibrige Verhalten bes MrS. es gewefen fei,

bas bie ämangSoerfteigerung berbeigefübrt habe, ©enn be=

bauptet wirb, ber Älr. habe bie ,'fmangSoerfteigerung burd)

bett Vetrieb eines Viebbanbels „oerfd)ulbet", fo ift bamit

gefagt, er habe burcb VerfäumniS ber oon einem orbentlidjen

.sjauSbalter beobachteten llmfidit in ber Vebanblung feiner

VermögenSangelegenbeiten ben wirtfcbaftlidjen ßufammen 5

brud) berbeigefübrt. .dieritt ift bie Verlegung einer Vertrags*

Pflicht gegenüber ber Vefln. nicht p erblicfen.

Urt. bes 1. (£3. oom 12. Januar 1906 i. 3. 3lftien=

brauerei Vettenmeger g. ©eher.
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A. in (SiDilfadjcu.

3.

$rri;nmtgslrijttugspflid}l eines Pirts in betreff einer

ijtrinhgelbrrkajre feiner Jährlinge.

Sl. mar Sehrling im ©afthof beS SBellti. 3>erabrebet

mar, baff ber Lehrling bas eingenommene Jrinfgelb jeben

Jag an ben Üefln. absugeben habe, baff biefes Jrinfgelb

in eine bejonbeve Jrinfgelberfaffe fließe uitb bann uon bie*

fern ©elb bie nötigen Auslagen für ben Lehrling beftritten

merben füllen. Xie Jrinfgelberfaffe mürbe in bem regel*

mäßig oerfcf)loffenen Buffet beS 93efln., ju bem nur biefer

felbft utib feine Ghefrau ben Sd)lüffel batten, aufbemahrt.

9tur 'öefl. felbft burfte (Selb aus ber ft'affe nehmen. ^Barett

'JluSlagen für ben £et)rling nötig, fo bezahlte biefe teils ber

'•Befl. felbft unmittelbar auS ber Jrinfgelberfaffe, teils hän*

bigte er bem Cehrling ben erforberlichen betrag jur 'Sereini*

guug ber ©cßulb aus. J)ie Sehrlinge batten bie Reifung,

baf? fie bie non ihnen gemachten SluSgaben auffchreiben unb

ben 3luffct)rieb bem 'itefln. übergeben füllten. Seigerer hatte

fübann bie ÜluSgaben in fein '-Such einjutragen.

Dieben bem ftlr. mar in ber $eit oom 1. Januar 1903

bis 22. September 1904 noch ein meiterer Lehrling 31. 9t.

beim '-Befln. angeftellt. 3luch 9i. hatte auf bie gleiche DBeife,

mie Sir., feine Jrinfgelber an ben Riefln, jur Ginlegung in

bie Jrinfgetberfaffe abjuliefern.

Gs befiehl nun in bem ©aftßof bes öetl. bie (oom Sir.

nicht beanftanbete) Hebung, baft menn 'öefl. jroei Lehrlinge

hält, oon bem 3eitpunft an, oon bem beibe Jrinfgelber ein*

nehmen, baS non ba ab eingebenbe Jrinfgelb jebem Lehrling

jur .pälfte gehört, ohne 9iücfficf)t barauf, roeld)er Sehrling

baS Jrinfgelb eingenommen hat - Gine ffeftftellung beS

StaffeninhaltS hat aber meber beim Gintritt nod) beim 2lus=

tritt bes 9t. ftattgefunben. ®efl. ift bem Slagantrag ent*

fpred)enb für fd)ulbig erflärt roorben, orbnungsmäßige 9ie*

d»enfd)aft über bie uoni Sir. an ben 33efln. abgelieferten
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6 (Sntfdjeibung be? Oberlanbesgericöte.

Xrinfgelber unb über bie Auslagen aus bcr Xrinfgelberfaffe

abjulegen unb bem ft’lr. eine bie georbnete ßufammenftellung

ber @innabnien unb 2luSgaben entbaltenbe '.Rechnung mit^u-

teilen.

3n ben

© r ü n b e n

ift gejagt

:

@S mag bahingeftellt bleiben, ob bie gebaute ©erein-

barung für fid) betrachtet als Auftrag im Sinn beS § 662

tbejm. ©Berfoertrag im Sinn beS § 675 ©©©.) ogl. mit

§ 666 ©©©. ober als ein Vertrag eigener 2lrt anjufetjeu

märe. ©Bürbe man aucf) baS Setjtere annehmen, fo Zartheit

eS frd) jebenfalls um ein bem Auftrag bejm. ©Berfoevtrag

im Sinn beS § 675 ©0©. burcfjauS oerroanbteS ©ertragS-

uerhältnis, auf roelcheS bie ©eftimmung beS § 666 ©0©.
jebenfalls entfpredjenb anjuroenben märe. ®S mad)t nun

feinen ünterfdjieb, bah jene ©ereinbaruttg nicht einen felb

ftänbigen ©ertrag barftellt, fonbern lebiglid) einen ©eftanb-

teil beS SehroertragS bilbet. Xenn eS ift anptnebnten, bah

bie Parteien nicht etma beabfidjtigt haben, eS jolle baS

iRed)tSoerbältniS bezüglich ber ©errcaltung ber Xrinfgelber

um beSroillen anberS geftaltet fein, meil bie llebernahmc ber

©ennaltung bcr Xrinfgelber nur einen Xeil ber in bem 0e-

famtnertrag enthaltenen ©ereinbarungen ausgemacht hat.

•Öiemad) ift in entfprechenber 2ltiroenbung beS § 666 ©0©.
ber ©efl. oerpflidjtet, über bie ©erroaltung ber Xrintgelber-

taffe ©edjenfrfjaft abjulegen. Unb jroar hat er, ba eS fid)

um eine mit ©innahmen unb 2luSgaben oerbunbene ©erroal-

tung hanbelt, gemäh § 259 ©0©. bem ftlr. eine bie georb-

nete ßujammenftellung ber ©innahmen unb Ausgaben ent-

baltenbe Rechnung mitjuteilen.

Xiefer ©erppidjtung hat ber ©efl. burch ©orlage ber

Slufftellung nicht genügt, ba in biefer Slufftellung lebiglid)

Ausgaben unb feinerlei ©innahmen oerjeichnet finb.

©efl. beftreitet, bah eS fich um eine mit ©innahmen

unb 2luSgaben oerbunbene ©ennaltung beS im Sinn § 259
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A. in (SiDiifacfien. 7

'9(323. tjanble. $näbefonbere meint er 1

), oon 6 i n n a h

men fönne nicht gefprodjen werben, wenn nur Ablieferungen,

weldje ber bie '[Rechnungslegung jforbetnbe felbft gemalt
habe, in ^rage fommen. ®ies ift nun junächft nacf) bem
2öortlaut beS § 259 23(323. unjutreffenb. ®enn ber Sprach
gebraud) oerfteht unter Sinnahmen ©elbempfänge überhaupt,

ohne ilnterfd)ieb, ob fte oon bem 93ertragSgegner be§ Sm»
pfängers ober oon britter ©eite au§gehen. AUerbings finb

?yälle benfbar, in benen berjenige, rceldjer bie (Selber bem

'BertragSgegner ausliefert, genau weiß ober roiffen mufj,

ioeld)e Beträge er im ganjen abgeliefert bat. 23on biefer

Art finb auch bie Jälle, welche in ben angeführten Sntfd)ei=

bungen bebanbelt ftnb. 3n fällen fotdjer Art mag man an

nehmen, baft nach ben ©runbfähen oon £reu unb ©lauben

bem '-BertragSgegner nidjt jugemutet werben fann, über biefe

Art oon Sinnahmen — Sinnahmen ftnb es immerhin —
Rechnung ju legen, dagegen gibt es anbcrerfeits Jälle, in

welchen nad) ber 23erfet)rSfitte unb nad) ben ©runbfäßen oon

Jreu unb ©lauben bem Ablieferer uon ©elbern — nament-

lich wenn es ftd) utn eine große Anjahl Heiner '-Betrage han=

beit — nicht angefonnen wirb, baf) er ftcb feinerfeitS bie

einzelnen '-Beträge nterfe ober auffchreibe. Sä oerträgt ftd)

nicht mit einem georbneten ©efd)äftäbetrieb, bah ä- bie

Äellner, ^rifeurgehilfen u. f. w., welche eingegangene ©rinf=

gelber in eine ft'affe einjulegen haben, jeweils fid) einen Auf»

fchrieb in ein Stotisbud) machen.

Aud) fornrnt im oorliegenben galt noch in 23etrad)t, baß

ber Älr. für bie 3^it, währenb welcher neben ihm nod) ber

.Hettnerlebrling 'Ji. im 2)ienft bes 23efl. ftanb, auch bei regel»

mäßigem Aufjchrieb jebeS eingenommenen Strinfgelbs nicht

itt ber Sage gewefen wäre, fid) über bie |>öhe beS ihm ju=

fommenbett Xeils ber einfliejjenben Srittfgelber auf bem Sau»

fenben ju halten, weil neben ihm ja aud) 91. Jrinfgelberbe»

träge, bereit .ßöt)e ber ,(ilr. nicht fennen fonnte, einlegte (in»

*) Unter Berufung auf 3 b e 1 1 it g b 3<*Örbi»c^er Banb 18 ®. 225

(ju ogl. auift @eu ff ?l. Banb 23 Ar. 188).
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8 l£iitidieit>uugeii beä Ot>cilanbe«flevict)te-

fofero bat es ftd) alfo nicht blof? um Slblieferungen b e S

Rlrs. gehanbelt) unb weil bie »on beibeu ßehrlittgen etu=

gelegten ^Beträge jebem einzelnen ßebtling jur «Jöälfte gehörten.

dagegen ift eS nicht ju »iel »erlangt, bafj ber 'öerroalter

einer folgen Raffe periobifd), etroa roöcheittlich, j. '0. gleich*

zeitig mit ber ©ntleerung ber Raffe, bie ja bod) »an 3c<t

ju 3eit ftattbaben muß, 3luffd)riebe über beit jeweiligen

ftaffenbeftanb mache. So ift auch bie ßage bes gegenmär*

tigen $allS. Xie ©runbfätje »on ÜEreu unb ©lauben ge*

bieten baher feineSmegs, ben '0cfln. mit 3tücffid)t auf bie

'öefonberheit bes $aUS »on ber gefetjlid) »orgefd)riebenen

OiedjnungSlegung über bie ©innahmen ju entbinben.

3)af? bie Sluslageit, roeldje ber 50efl. für ben Älr. ge*

ntad)t bat, 31 umgaben im Sinn bes § 259 0© S0.S finb,

fann ernftlid) nicht beftritten merben.

• 3Benn SBcfl. geltenb madjt, es märe miberfinnig, menn

ihm ftugemutet morben märe, bie eingebenben Jrinfgelber i m
einzelnen aufeufcbreiben, fo roirb ihm bieS nach bem

oben 3tuSgeführten auch gar nicht angcfonnen. ®a in bie

.Raffe uur bie Jriitfgelber eingelegt morben finb, meld)e bem

ft'lr. gan$ — bejro. ju ber $eit, als neben ihm ein anberev

Rellnerlehrling Srinfgelber einlegte, jur Hälfte — gehörten,

genügte neben bem 3luffd)rieb über bie gentad)ten 3luSlagen

eine pcriobifdje fetma jebe 3Bod)e ober fogar nur jeben Wo*
nat ftattfinbenbc) furje 3lufseicf)nung über ben jeraeiligen

Raffenbeftanb »oüftänbig.

3ft nun biefer 3luffd)rieb, roie SBefl. behauptet, unter*

blieben, fo ift eS bem s0efln. immerhin auch Kilt nod) mög*

lid), eine — menn and) nur allgemein gehaltene unb an*

näbernb ridjtige — 3lufftellung über bie oom Rlr. eingelegten

Jrinfgelber ju madjen. 31DeifeUag fann fiel) ber SBefl., mel*

eher bie Srinfgelberfaffe »ermaltet hat unb ben s
0efucb feiner

'Jßirtfdjaft fomie bie Gepflogenheit feiner ©äfte bezüglich ber

'0erabreicf)ung »on Jrinfgelbera fennt, ein ungefähres '0ilb

über bie burchfdjnittliche täglidje Srinfgelbereinnahnte beS

RlrS. machen. @r fann burd) 33efpred)ung mit feiner ©he*
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A. in (Siöiliadjeii. 9

frou unb burd) ©rfunbiguttg bet feinen jetzigen unb früheren

'Ungeteilten feine ©rinnerungen ju annähember 9iicf)tigfeit

ergänzen unb ba§ ©rgebnib in einer Sluffteliung nieberlegen,

non ber er bann mit gutem ©eroiffen befchroören fantt, baff

er fie genauer ju machen rticfjt imftanbe fei. (B@B. § 259

'Hbf. 2.)

©ine georbnete unb »ollftänbige ^Rechnungslegung ift

bies allerbings nid)t mehr. Allein roenn Bett. ju einer ge=

orbneten unb »ollftänbigen ^Rechnungslegung nid)t imftanbe

ift, fo entbinbet ihn bieb nid)t uon ber Pflicht, roenigftenb

eine allgemein gehaltene unb auf ©djäßung beruhenbe 5Rech=

ttung ju legen.

Urt. be§ III. ©S. uom 30. Januar 1906 i. S. Sattler

g. Äieninger.

4 .

1. 05ilt eine Jlrrirngsbfltimmmtg, möttadj Streitigkeiten

ans bem (örreUfrijaftsnerirng ?mifrf?en ber OSefeUTrijaft

nttb ben ©erelirdraftern bnrrij ein Sdjiebsgeridjt

entrttjeiben Jtitb, muß gegenüber ausgerdjiebenen 05e=

felirrijaftern ?

2. Sann ftdj ein JUitglieb einer 03. m. b. fj. ^tv 05e=

TeUrrijaft babnrdj ftbnbenserrahpflirijtig marijen, baß es

eine in ber Saßung für ?uläfltg erklärte Seränßernng

feiner 05rfibäfisnntrilr an einen OSerellfrijafter uor=

nimmt?

'Bett, ift eine ©. nt. b. bie auS Inhabern non $ie=

geleien befteht; ihr ©efeUfd)aftsnertrag uom 15. 'Hon. 1899

enthält eine Beftimmung beb in 3iff. l Oer lleberfchrift am
gegebenen ^nhattb; {5 5 lautet: „3ur Veräußerung oon ©e=

idjäftsanteilen — an anbere ©efellfcßafter — ift eine ©eneh=

migung ber @efellfd)aft nicht erforderlich" ;
in §20 beb 2lm

bangb ift gefagt: „gallb ein ©efellfchafter ein 3iegelroerf

oeräußert ober oerpad)tet, ift er oerpflicßtet, feinen Befitj»
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10 @ntfd)etbmt(jen be3 überlanbeagertdjto.

nadbfolger $um (gintritt in bie ©efellfcbaft ju oeranlaffen"

unb t)at, roenti biefer ©intritt nicf)t erfolgt, eine geroiffe ©er=

tragSftrafe ju besagten. Kl. bat feinen ©efdbäftSanteil an

einen ©efellfcbafter übertragen unb ift bamit auS ber ©e=

feHfd)aft ausgetreten; gegen feine Jyorberung auf ©ejabtung

oon ^iegelroaren, bie er ftatutengemäfj ber ©efln. geliefert

batte, bat biefe bie Ginrebe, bie Gntfcbeibung beS ©ed)tSftreits

habe burcb ScbiebSridjter ju erfolgen, unb ferner im 2Beg

ber 3lufred)nung eine ©djabenSerfabforbcrung mit ber ©e*

griinbung geltenb gemacht: ben ©litgliebern ber ©etl. habe

burd) § 5 bes ©efellfdjaftSoertragS, roie inSbefonbere § 20

be§ „SlnbangS" jeige, nicht ein beliebiges 2luSfd)eiben aus

ber ©efellfcbaft geftattet roerben tu ollen, fonbern nur ein

SluSfdjeiben für ben fyall, baß etwa ein ©efellfcbafter bie

vfabrilation aufgebe unb beSbalb ausjufcbeiben roünfdje

;

alle ©efellfcbafter haben ihre ßuftimmung ju bem bie Koro

tingente ber Ginjelnett feftftetlenben ©efdjlufj uom 15. sJtoo.

1899 unter ber ©orauSfetjung unb ©ebingung erflärt, baß

bie fämtlicben übrigen ©efellfcbafter mit bem ihnen beroillig=

ten Kontingent ber ©efellfdjaft beitreten; ein ©efellfcbafter,

ber, roie Kl. getan habe, bie ©eftimmungen bes ©ertrags

baburd) umgebe, baß er feinen ©efd)äftSanteil an einen ©e-

fellfd)after oeräuffere, um ber ©efellfcbaft Konfurrenj machen

unb fie (burd) Unterbieten) fd)äbigen ju tonnen, banble roiber

£reu unb ©tauben, mache fid) einer s
3lrglift fdjulbig unb

fdjabenSerfabpflicbtig. ®ie ©inreben finb oerroorfeu roorben.

© r ü n b e

:

26ar Kl. jur 3^it ber Klagerbebung nicht mehr ©efeU--

fcbafter ber ©efln., fo ift bie ©inrebe ber ©efln., ber ©ed)ts=

ftreit fei gemäß § 24 beS „SlnbangS" jurn ®efellfdbaftSoer=

trag burd) ein Sd)iebsgerid)t ju entfcbeiben, nicht begrünbet.

$enn nach bem SBortlaut biefer ©eftimntung läßt fte ftd)

nicht auf ©ed)tsftreitigfeiten auSgefd)iebener ©efell»

fchafter mit ber ©efellfcbaft begehen; benn ein folcher ift

eben nid)t mehr ©efellfchafter, roährenb ber § 24 oon Streik

tigfeiten „jroifcben ber ©efellfcbaft unb ©efellfdjaftern" rebet:
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A, in Gü>ilfacf)en. 11

bie innere 2Bahrfd)einlid)f'eit fprid)t auch nid)t bafür, bap
bie ©efellfcf)after ftd> aud) für etwaige nad) ihrem 2tuSfcf)ei=

ben auS ber @efellfcf)aft mit biefer entftef)enbe 5Red)töftreitig=

feiten aus bem ©efellfcbaftSoertrag bem £d)iebsfprucf) bes

3luffid)tSratS ber ©efeUfd)aft haben unterroerfen wollen.

MerbingS wirb angenommen, ber § 22 (£iß£). fei aud)

gegenüber au§gefd)iebenen ©efellfchaftSmitgliebem an=

roenbbar; allein es ift etroas anbereS, ob eS fid) barum
banbeit, baff bas eine ober baS anbere ooit mehreren fid)

gleidbftehenben ftaatticfjen (Berichten für bie (Sntfdjeibung eines

;Recf)tSftreitS juftänbig ift, ober barutn, bafj bie ftaatlichen

(Berichte mit ihrem ^nftanjenäug ju Wunften eines 0d)iebS=

gerid)tS auSgefdjaltet fein fotlen. (SS fagt benn aud) j. $8.

©aupp*0tein, Komm, jur (SißO. in betreff ber ange-

führten 2luSlegung be§ § 22 nur: ber ©ortlaut beS ©efet)eS

fei mit ihr „nid)t unoereinbar", „mährenb ber praftifd)e

^roed ber Seftimmung fte forbere".

3>er fad)lid)e (Sinwanb ber ®efln.. Kl. fei wegen a r g=

li fügen 21uSfd)eiben§ aus ber beflagten ©efellfdiaft ihr (in

.fpöhe eines bie Klagfumme minbeftenS erreidjenben Betrags)

fd)abenSerfahpflid)tig, ift nid)t hnltbar. (Sin $all beS § 22G

ö©58. liegt augenfd)einlid) nicht oor. Unter meld)en (ftitl=

fchmeigenben) ©ebingungen ober ißorausfehungen bie einjeU

neu ©efellfd)after ber ©efellfdjaft beigetreten finb, ift uner=

heblid)
;
ber ©efellfd)aftSoertrag, bie biubenbe Tveftlegung beS

©illens ber ©efellfd)aft als juriftifd)er ^ßerfon, enthält in

$ 5 oon einer iöebingung, SBorauSfetputg ober (Sinfd)ränfung

ber non ber 'söefl. behaupteten 31rt lebigliri) nid)tS uitb barf

aud) mit sJtücfftd)t auf § 20 beS 3tnf»angS nid)t fo, wie 33efl.

will, einfdjräntenb ausgelegt werben; ber § 20 jwingt aud)

ju einer foldjen (Sinfdjränfung feineSwegs, ba er wohl ba-

mit oereinbar ift, bah ein 3lusfd)eiben mittels Slbtretung bes

©efdjäftSanteÜS an einen ©efellfchafter — rooju gehört, bah

ein foldjer Kaufsliebhaber fid) finbet — unbebingt ftatthaft

ift. Kl. hat alfo burd) fein ÜBorgetjen, was immer feine 33e*

weggrünbe gewefen fein mögen, nicht argliftig gehanbelt ober
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12 (SiiticfjeibuHflen bcss Dberlanbcsfleridus.

gegen Dreu unb (Glauben uerftofjen, utelmehr lebiglid) uon einer

— oielleid)t unüberlegt getroffenen — ©efeUfd)aft§uertvag§=

beftimmung ©ebraucf) gemacht; er ift bat)ev ber 93efln. nicht

fd)aben§erfakpflicbtig.

Urt. be§ III. (£©. oont 16. Januar 1906 i. S. Riegel»

uerfaufSftelle Stuttgart g. Seihentnener.

5.

Mngereitjtferiigir JJrreidjerung bes 3fra|Tattten, ber

mittels SHskantimmg eines nadjljer prnjnbijtrrtm

Pertijels Uefrtcbigung für eine j-arbrrung nn beit

Ultjeptnuten erlangt bat?

Der 33efl. fjat jut Dccfung einer it)m gegen bie fyrau

SH. 91. in '-8. juftehenben ftorberung auf biefe feine <£d)ulb=

neriit einen Sechfel an eigene Ovber über ben betrag uon

800 9)1., jal)lbar am 12. 'yuti 1904, gezogen unb nad) 3lf=

jeptierung buvd) bie SR. gegen Gmpfang ber Valuta begeben,

infolge meitcrer .^nboffamente gelangte ber Sedjfel an bie

.Ulin. als letzte $nboffatarin. Dev Sed)fel mürbe uon ber

Sltjeptantin nidtt eingelöft. Die Ulin. uerfäumte, rechtzeitig

Sßroteft erbeben zu taffen. Die 'Hfyeptantin befttd jur ßeit

fein pfänbbareS Sßerntögen.

^eijt uerlangt bie Ulin. gentäf? 2lrt. 83 SC. unb § 812

93(#93. uon bem 'Befln. bie 'Bezahlung bes Secfjfelbetrags

uon 800 9)1. nebft '-öerjugSjinfen mit ber '-Behauptung, bafs

ber 93etl. auf Äoften ber Ulin. in .ßölje ber empfangenen

Sechfelualuta uon 800 9)1. bereichert fei.

Die Ulage ift abgetuiefen morben, uont 93erufung3gertd)t

aus folgenbeit

© r ü n b e n

:

9Jlit SRedjt l)at ber Unterrichtet bie fyrage, ob ber 93efl.

infolge ber Sßräjubijierung be§ SedjfelS bereichert fei, ueu

neint unb besbalb roeber bie med)felred)tliche Sereidjerungs--

flage (SC. 3lrt. 83), noch einen 3litfprud) roegen ungerecht-

Digitized by Googl«



A. i» (?iotlfnd)t!i. 13

fertigtet Bereicherung im Sinne bes § 812 B©B. gegen

ben Befln. für begrünbet erachtet. ®er 'öefl. ift nidjt be»

reichert, meil er für ben 3Becf)fel, für ben er bei ber Be^ab 5

lung Valuta erbalten bat, ber Sraffatin Seetang gegeben

bat unb jroar burd) Berredjnung feiner ÄaufpreiSforberung

gegen baS iJlfyept ber Sraffatin, mag man nun annebmen,

bap bas 2lfyept an 3ablungSftatt ober bap es sablungs*

halber gegeben worben ift.

3m erfteren 3a ll märe bie Secfutig in ber sofortigen

Tilgung ber Äaufprei8fd)ulb ber Slfjeptantin beftanben.

3u bem gleichen (Ergebnis gelangt man aber auch, menn,

mie fdbon tiad) bisherigem Bed)t im Zweifel anpnebmen

mar unb nach auSbrücflicber Beftimmung bes B©B. t? 364

2lbf. 2 im Zweifel anjunebmen ift, bas Slfyept nur ^alpungs»

halber bem Befln. gegeben morben ift. Senn menn aud) in

folcbem 3all bie 3orberung bes ©läubigerS nidjt mit ber

ßingabe bes '©eebfets erlifdjt, fo gebt bori) ber SBille ber

'•Beteiligten babin, baft ber ©laubiger junädjft mittels Ber»

mertung bes '©edpels fiel) befahlt machen folle. Saburdj,

bafj ber Befl. bemgemäfs ben '©edpel gegen '-Bahtta begab,

erlofd) ftroar bie St'aufpreiSfcbulb ber Slfyeptantin noch nicht,

ba bem 'Beflti. bie Valuta im Begrejjmeg entriffen merben

tonnte; infolange mar feine 'Befriebigung feine enbgiiltige

unb bie Baufpreisforberung nur fufpenbiert. Sie Befriebi»

gung mürbe jebod) eine enbgiiltige uub es erlofd) bie ftauf

preisforberung, fobalb infolge ber ^räjubi^ierung bes '©edp

ielS bem Befln. bie Baluta im Begrefjmeg nicht mehr ent»

riffen merben tonnte.

Cb bie 3lfjeptantin bei ber Eingabe beS 3lfj)ept§ wer»

mögensloS ober zahlungsunfähig unb baber bie Kaufpreis»

forberung nidjt beitreibbar mar, fann batjingeftellt bleiben.

Senn Befl. ift auch in biefem 3all nidjt bereichert, ba er

mittels beS ©edjfels burd) bie Baluta lebiglid) bas erhalten

bat, roaS er anzufpredjen batte, roaS itjm non sJted)tS megeu

ber 3lfjeptantin gegenüber gebührte (suum recepit). ©S ent»

hält feine Bereicherung bes ©läubigerS, menn berfelbe auf

Digilized by Google



14 (Sntfdjcibungtu be« ObcrlanbessgcridjtÄ.

eine wenn aud) gegen einen pr $eit pfüungSunfähigen

©djulbner pftehenbe jyorberung biejenige 3af)lung erhält,

bie et in ber -fpöhe, in bet 2lrt nnb p bet 3eit p bean^

fprudjen E>at, inbem et hier burcf) bie Dlnnahmc ber 3af)lung

nur ein ihm pftehenbeS 9ted)t uenuirtlicbt.

@S fann aud) nid)t gefagt werben, ber Sraffant bürfe

bie Valuta im fyalle ber ißräjubijierung be§f)alb nid)t be=

ballen, meil er fie ja im SBege ber 23ereicherung£flage het'=

auSgeben ntüffe. Senn cS fann pr 23egrünbung ber 33e=

reidjentngSflage nicfjt ein Satbeftanb unterftellt werben, ber

nur gegeben ifl, wenn bie 23ereicherung§flage begrünbet wäre.
Vielmehr ift bie 23ereicf)erungSflage be§f>aI6 nicht gegeben,

weil ber 33efl., felbft wenn unb obgleid) er bie Valuta bz-

balten barf (pfolge be§ 2lu§fd)luffe3 bes 9fegrefjweg§), nid)t

bereid)ert ifl.

Saf5 ber öefl. etwa baburd) bereichert wäre, bafj er

fxd) für bie ^orberuitg au§ bem 2Becf)felafjept gegen bie 211

^eptantin einen oollftrecfbaren Sitel uerfd)afft bat wirb in

biefer 3nftanj nid)t mehr geltenb gemacht. 2Bie bie SUn.

felbft uorträgt, hat ja bie non bem söefln. gegen bie 3lfjep^

tantin betriebene 3wang§uollftrecfung au§ jenem ©dplbtitel

p einer 23efriebigung be§ Sefln. nicht geführt.

llrt. beS III. 6®. uom 10. Oft. 1905 i. ©. @ewerbe=

banf Söhlingen g. Secf.

G.

§ 833 33(60., Jnrammemuirhrn mehrerer mn uerfxhif=

benen ^erfoncn gehaltener ®iere pr (Entjiehnng eines

0djnbeits.

Sie grau beS ftlrS. war mit bem SJlelfen einer bem

Sir. gehörigen unb non ihm gehaltenen Süh befdjäftigt, als

plöhlich bie ebenfalls bem Älr. gehörige unb uon ihm gchal=

tene Sähe, bie uon bem bem Sefln. gehörigen unb uon biefem

gehaltenen ©pitjerhunb uerfolgt würbe, in ben ©tall herein

unb unter ber uon ber ^rau be§ SlrS. gemolfenen Suh unb
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A. in (SiDilfad?eu. 15

unter ben onbem im Statt befinbtidjen Äütjen burchfprang.

0ieburd) mürben jämttid.)e Siifje unruhig unb fcfjlugen aus».

^nSbefonbere freute bic Sluf), unter ber bic $rau beS ÄlrS. auf
bem5Jielffcf)emet fafj, fcfjlug auS unb roarf bie ftrau bes ÄtrS. ju

Voben. Siefe erlitt tjieburd) mehrere Verlegungen. Jür
ben feiner 3-rau hieburcf) erroachfeiten Schaben f>at $t. uom
Vefln. als bem 0alter beS 0unbS auf ©runb beS § 833 V®V.
(Srfatj »erlangt. VerufungSuerfahren ift ber Älaganfprud)

*u
1

/s für gerechtfertigt erflärt morben auS fotgenben

©r ü n b en:
$5er ${. gebt fetbft bauen auS, baf) ber unoermutete

(Eintritt bes 0unbeS unb ber Äatje bie Äub erfdjrecft unb
beren 2luSfcf)lagen herbeigeführt unb baf) bie Kuh ausge=

fcblagen bat, um fid) gegen b e i b e Siere ju fd)üt)en. Siefe

Annahme be§ ÄlrS. ftebt aud) im ©inftang mit bem ©ut»
achten beS Sadperftänbigen 0. 0., ber fid) babin auSge»

fprocfpn bat, bofj $üt)e jraar in ber Siegel gegen Äatpn
nicht empfinbtid) feien, baf) bieS aber bann nid)t ber $ad
fei, roenn eine Äa^e ganj unuerfebens unb rafch in einen

Jluhftad h^reinfpringe.

Stuf ber anberen Seite bejmeifett ber Veft. nicht, baff

bas Veiten feines 0unbeS in Verbinbung mit bem rafd)en

unb ptöhtidjen Surcbfprtngen ber £'at)e bie flut) erfdpeeft

habe. Ser Sachuerftänbige V. gibt an, bafj bie Äüt)e gegen

bettenbe 0unbe fetjr empfinbtid) feien, namentlich nietut biefe

ptötjtid) in ben Statt 0ereinfpringen. 0ienad) gelangte baS

Berufungsgericht ju ber ^eftfteltung, bah baS Veden beS

0unbeS unb baS rafdp Surdjfpringen ber $at}e unter ber

fuh jufammengeroirft haben 5um Sd)eutuerben ber ftuf).

2luS Vorftehenbem ergibt fid), baf) baS Sun ber ft'atje

unb baS Sun (baS Veiten) beS 0unbeS je atS Urfache beS

ScheumerbenS ber ,fiut) ju betrachten finb. Ser urfcid)lid)e

^ufammentpng jroifchen bem Veden beS 0unbeS unb bem
Sd>euroerben ber Ä'uh roirb baburd) nid)t aufgehoben, bah bas

Surdjfpringen ber Äatje in ben Verlauf ber Satfadjen ein»

gegriffen hat. ©bertforoetiig ift baS Sun bes 0unbeS bic
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16 ®ntfd)eibungen bes DberlaubtsgevidU*.

alleinige Urfadje bes Sdjeuroerbens, unb jwar felbft bann

nidjt, wenn — wie anjune^men — bie Stabe burd) bas Vellen

unb einen 'iltigriffSoerjud) bes -öunbes ju bem rafdjen unb

plö^lid)en -gjineinlaufen in ben Stall beftimmt worben ift.

"Sa^ Sdjeuwerben ber Stuf) fteltt forool)! jurn iun bei* Stabe

alb ju bem beb |)unbes im Verhältnis ber fEBirfung jur

Urfadje.

®a bie ft'uh roie unbeftritten unter bem ©influfj beb ihr

burd) bie 2 anbereu Stiere eingejagten Schrecfens mit beu

^üjjen ausgefd)lagen unb bamit bie Verlebung ber ^rau beb

Klägers bewirft bat, jo ift aud) ber urjäd)lid)e ^ufamntetu

bang jroifcbeu biejer Verlebung einerjeitb unb bem tun beb

jpunbeb unb bem ber Stabe anbererjeitb gegeben, ffiab ju=

näcbft ben jounb betrifft, fo mirb bie Staujalität feineb tuns
unb bamit bie Haftung beb Vefln. aus § 833 V($V. mit

Unrecht aus bem Omtttbe beftritten, roeil bie Verlebung ber

ftrau nid)t unmittelbar burcb ben -lounb bewirft worben fei.

Ser § 833 oerlangt nid)t, baff ber Störper bes Sierb in bU

refte med)anifd)e 'Berührung mit bem Körper beb oerle^teit

9Henfdjen (ober mit ber befähigten Sache) gefommen fei;

bie Vorausjebung ber Haftung aub biefer ©efebeäbeftimmung

ift oielmebr aud) bann gegeben, wenn bas tier einen anbem

Wegeuftanb in Bewegung fet)t unb biefer infolge beffen ben

Körper eines Vtenjdjen berührt unb oerlebt
1

).

©ittent fold)en Vorgang, wo ff bie Verfettung ber im

Verhältnis oon Urfadje unb sSirfung ftehenben tatfachen

nad) rt'in mechanifdjeu (Sefetjen ooll^ieht, ftehen aber rechtlich

oollftänbig gleid) bie fyäUe, in benen ein Stier burd) fein

äufjeres Sun auf bie Sinne eineb anbem Stieres einwirft

unb hiemit bei biefem einen burd) pftjdjologifdje ©ejebe be-

bingten feelifd)en Slffeft herbeiführt, burd) ben es ju einer

(Schaben ftiftenben) '-Bewegung beftimmt wirb. |>at, wie

feftfteht, ber .Jpunb bes Vefln. (im Verein mit ber Stabe) bie

Stf erfrecft unb ju ber Vewegung oeranlajjt, bie bie Ver=

•) 3i®~ 50, 221; 6Ü, 66; S2B. 1905, 174; 2Bürtt. 3- 15,22. »gl.

aud) © di nt o II e r im ShdjiD für du. Jßragtö 98, 1 ff.
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A. in dioilfadien. 17

legung ber grau bei Älri. beroirfte, fo ift fein (unb ber

Äatje) Sun faufal für biefe
S-Berlet$ung geroefen. ®et $all

liegt nid)t anbeti, ali toenn burd) bai -3ifd)en einer @ifen=

babnlofomotioe ein ißferb jebeu gemacht wirb unb unter betn

©influfi biefei älffefti eine ^Bewegung auifübrt, bie einen

sJJtenfd)en »erlebt, .ßier ift bai ©eräufd) ber Sofomotine

faufal für bie 9$erlet>ung beb Sttenfcben 1
).

liefern ©eräufd) ftebt im oorliegenben $alle nad) bem

begriff best ^aufalpfammenbangi bai teilen beb .ßunbes

burebaub gleich unb ber Äaufaljufammenljang begrünbet —
beim SSortiegen ber übrigen SBoraubfetjungen — bie Haftung

beb Sierbalterb mie im anbern $all bie Haftung bei ©ifero

bal)nunternet))ners.

Sie Haftung bei iBeftn. bat roeiterbin jur 3$oraubfet)ung,

bafj bai Sun feinei |)unbeb ali ein roillfürlicbei ju betrad)--

ten ift, ba nur bann angenommen werben fann, bie s
-8er=

let)ung ber Jrau bei Älri. fei burd) ben §unb oerurfadjt.

Sie Stabführungen bei 93efln., roonacb ein roillfürlicbei Sun
bei .ßunbeb beibalb nid)t oorliege, roeil er infolge ber jroi=

feben .ßunb unb ®atje beftebenben inftinftioen Slbneigung

unter einem unroiberfteb lieben Zwange gebanbelt habe unb

bie Jfat)e habe oerfolgen rnüffen, geben burebaub fehl. ®b
fann mit bem 3feicf)bgerid)t *) angenommen roerben, bafj ein

roillfürlicbei felbftänbigei Sun einei Sietes nicht oorbanben

unb eine Haftung bei Sierbalterb auigefdjloffen ift, roenn

ein äufjereb ©reignii auf ben Körper ober bie Sinne bei

Siereb mit einer ©eroalt eingeroirft bat, ber Siete ber in

fyrage fommenben 2lrt nad) phpfiologifcben ©efetjen nicht

roiberfteben fönnen unb roenn ei im $uftanbe einei folcbeti

,>froangS Schaben anrid)tet. Slber ein fold)ei mit unroiber=

fteblicber ©eroalt über ein Sier bereinbredjenbei ©reignis

roar für ben .ßuub bei ®eflagteu ber Slnblicf ber $atje

nicht. Setbft roenn man baoon auigeben wollte, bafj bie

l

) «gl. l)ie;u 3t®. iti 328. 1896, 305; @ifenb.@. 13, 156. @ g e r,

.'paftbflicfjtgefeö 5. Slufl. @. 129.

*) «gl. 9t®. 54, 73 ff.; 60, 66 ff.

3a&rbü<$tr btt SBilrtttmb. 9)t$t3pflcge. XIX. I. 2
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18 ©ntfdjribungeu beS Dberlanbeägeridjta.

— notorifcp bic Siegel bilbenbe — heftige Abneigung bes

fmnbeS gegen baS Kapengefdjtecht auch beim |>unb beS Befln.

»orhanben geroefen fei, fo fehlt es hoch an jebem Anhalts*

punfte bafür, bap gerabe im oorliegenben 3all ber fäunb

burch bas drfcheinen bet Kape in einen 3uftanb beS Ranges
werfest roorben fei, in bem er gar nichts anbereS habe tun

fönnen, als mit lautem ©ebell auf bie Kape losjuftürmen.

SBenn man mit Siecht im AnroenbungSgebiet beS § 833

B@B. bem Siet einen SBillen in gemtffem Sinne juerEennt,

fo ift al§ Betätigung biefeS SBillenS jebeS Sun bes Sieres

ju betrachten, bei bem es, wenn auch unter bem dinflup

eines noch fo heftigen AffefteS ftehenb, bemnad) bie SBahl

hatte, fo ober anbers ju hanbeln. Qn biefent Sinne hatte

ber $unb beS Befln. bie 3Bal)l ju bellen unb bie Kape ju

oerfolgen ober nid)t, unb eS mar fein Eingriff auf bie Kape

ein felbftänbigeS roillfürliches Sun.

ds bebarf nach oorftehenbem feiner Ausführung, bap

aud) bei ber Kape, als fie aus ftmd)i oor bem Angriff beS

^punbes baoon lief, unb bei ber tönt), als fie burd) baS Auf*

treten beS |)unbeS unb ber Kape erfd)recft mit ben $üpen

hinauSfchlug, fein „mit unmiberftehlicher ©eroalt peteinbre*

chenbeS dreigniS" im Spiele mar, bem bie SBirfung jufom*

men mürbe, ein felbftänbigeS Verhalten ber Hape unb ber

Kup auSjufdjliepen *).

Siefe drmägungen führen ju ber ffeftfteUung, bap baS

Verhalten beS -gmnbeS, ber Kape unb ber Kup oerfchiebene

Urfadjen bilbet, beten 3ufammenroirfen bie Berlepuitg ber

Srrau beS KtrS. herbeigeführt hat. AuS biefem 3ufammen=
mirfen oon brei oerfd)iebenen Urfacpen giebt ber Befl. ben

Scplup, bap er jebenfallS nur ju einem Ssrittel für ben ent*

ftanbenen Schaben hafte. Siefer Auffaffung ift beijupflicpten.

dS unterliegt junäepft feinem $meifel, bap aud) in ber

Sßerfon beS Klägers, ber ber Raiter ber Kuh unb ber Kape

ift, bie Borausfepungen ber Haftung aus § 833 BdB. oor*

liegen, dr haftet nad) § 833 feiner $rau für ben burch

*> äJgl. aud) Sörgel, 9ied)tfpred)ung 1904 S. 1S4.
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biefe Tiere mitberoirften Schaben, unb es gehen bie Parteien

mit Sie^t baoon auS, baf? baS zwifchen ben ©begatten be-

ftehenbe @üterred)tsDerhältniS auf ben ©runb unb ben Um-

fang biefer Haftung an fid) ot)ne ©influh ift.

Tas V@S. trifft teine befonbere Veftimmung für ben

galt, baf) mehrere non oerfdjiebenen ’perfonen gehaltene Tiere

jur (£ntftel)ung eines SdjabenS jufammenroirfen. Tafj jebe

biefer ^erfonett an fid) haftbar ift, fann nicht bezweifelt

roerben. dagegen finb 3TOe*fe t möglich in betreff beS Um=

fangS unb ber Verteilung ihrer Haftpflicht.

Qn ber Siteratur unb 9ied)tfpred)ung finb zwei roiber=

fprechenbe 2lnficf)ten uertreten.

sJlad) ber einen haften bie mehreren Tierhalter non oorn*

herein zu gleichen Anteilen gemäfj § 420 V@V. l
).

Tie anbere unb überroiegenbe 2lnfxd)t, ber jet)t aud) bas

^Heid)Sgerid)t *) beigetreten ift, geht bahin, bah bie mehreren

Tierhalter gemäf? § 830 unb 840 2lbf. 1 V©V. als ©e=

famtfchulbner haften. Tabei herrfdjt aber Uebereinftimmung

barüber, bah im Verhältnis ber Tierhalter untereinanber

eine 2luSgleicf)urtg ber Haftung nach § 426 V©V. einzu*

treten hat 3
).

Tie Streitfrage bebarf aber im oorliegenben gall feiner

©ntfdjeibung. ©ntweber teilt fid) ber Vefl. non uornherein

mit bem Kläger in bie Haftung gentaf? § 420 V©V. unb

haftet fd)on aus biefem ©ruttbe nur für ein Trittel beS an=

gerichteten SdjabenS. Ober aber war urfpriinglid) feine

Haftung als @efamtfd)ulbner begrünbet. Tann hat er baS

gemäh § 426 ihm zweifellos gegen ben ftlr. zuftehenbe 3luS=

gleichungSred)t burd) feine im ißrozefj abgegebene ©rflärung

in zuläffiger, aud) oom ftlr. nicht beanftanbeter SBeife auS*

') SJgl. 2) e t n b u r g, 33ürgerl. SHedjt 2. söanb §396 III 8.649. 3fa>)

in 3 bering 8 3abrb- Sb. 39 8. 319.

s
) gmfd). 60, 315.

*) Spiaiid, Sfomni. l.u. 2. Jlufl. §333, 2c; Sroitie § 336 I, 3;

§ 338 II; 5Hipr. D2©.; ©djtver 1903 8. 289 ; 5 8. 750; 8ßrgcl
1902 8. 114.

2 *
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geübt unb jroat mit ber Söirfung, baff er nur ju einem

drittel erfat)pflicf)tig ift.

|)iebei ge£>t ber Senat uon ber Buffaffung auS, baR

bie Haftung für ben burd) mehrere Tiere mehrerer Tier=

hatter uerurfad)ten Schaben fid) nicht nad) ben köpfen ber

Tierhalter, fonbem nach ber $ahl ber non jebem gehaltenen

Tiere ©erteilt, baff im uorliegenben ffrall, ba ber Ält. jroei,

ber Befl. eines non ben 3 fchabenftiftenben Tieren gehalten

hat, ber Älr.
a
l3, ber Bell. Vs beS SdjabenS ju erfetjen hat.

Sßären bie 3 Tiere uon 3 oerfd)iebenen ißerfonen gehalten

geroefen, fo hätte ber Befl. jroeifelloS nur Vs be§ Sdjabens

ju tragen gehabt, unb es liegt fein ©runb uor, ihn beshalb

ungünftiger ju behaubeln, roeil jroei ber Tiere uon berfelbeit

Berfon, bem Mr., gehalten mürben.

Urt. beS II. ®S. uom 28. Septbr. 1905 i. S. Blaper

g. Sdjam.

7.

Ja § 833 £NSU. (Ergriff bes Tierhalters).

$n ben

(3 r ü n b e n

eines Berufungsurteils ift junäd)ft auSgeführt, eS fei nid)t

erroiefen, bafj baS Schaf, baS ben Sohn beS ft'lrS. gefd)la=

gen habe, Eigentum beS Befl. geroefen fei, fobann roirb fort=

gefahren

:

Ter Unterrid)ter hat bieS für unerheblich erflärt, ba ber

Befl. 91. bezüglich ber ganjen $erbe als Tierhalter anju*

fehen fei. Tiefer Sluffaffung fantt nid)t beigetreten roerben.

Tierhalter ift, roer im eigenen Qjntereffe burd) ®eroäb=

rung uon Obbach unb Unterhalt bie Sorge für baS Tier

übernommen hat unb jroar nicht blofj ju einem ganj uor=

übergehertben ^roeef, fonbern auf einen Zeitraum uon ge=

roiffer Tauer. Tie 9luffaffung beS ftlrs., roeil nach her 3reft=

ftellung im unbeftrittenen Teil bes TatbeftanbS B. unb 9B.

ihre Schafe bem Befln. 91. für bie gaitje BJeibejeit für 9Bar=
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tung, Fütterung unb Veaufficfjtigung übergeben haben, brauche

eg feineg weiteren Veweifeg bafür, bafj 93eft. Tierhalter ber

ganzen ^erbe fei, fann nid)t für jutreffenb erachtet werben,

bentt ber 93efl. t>at ftet§ beftritten, aud) ber Raiter ber ©cf)afe

beg 93. unb beg SB. ju fein. ©elbft wenn alfo bie erwähnte

Jeftfteüung nid)t auf einer unjutreffenben Schlußfolgerung

beg Untevrid)ters, fonbern auf einer Einräumung beg 93efln.

'Ji. berufen follte, fo fann biefer nid)t ber Sinn unterteilt

werben, ben bie Kl. jept ihr geben, fonbern im Oufantmew

bang mit bem übrigen Vorbringen beg 93efl. nur ber, baff

eben biefe Schafe beg V. unb SB. aud) auf bie SBeibe beg

93efln. beffen Sd)affned)t jur .fiut, pflege unb Fütterung

übergeben worben finb. Tag aber macht ben 93efln. nod)

nid)t jum Raiter biefer Tiere.

Ta ber § 833 93E93. bie fpejififcfjen tierifdjen Vetrtebs=

gefatjren treffen will, fo ift Tierhalter nur berfenige, ber bie

Sur 2Iu§nüt}ung erforberlid)en Sttafjnahmen trifft. Tag fann

aber nur ber mittelbare ober unmittelbare Vefiper beg Tie*

re^. 9tun finb aber unter Ougrunbelegung ber eigenen Tar=

ftellung ber Kläger in biefer Onftanj bie tatfäd)lid)en Ver*

hältniffe folgenbe: 'Ji. h<K eine fern oon feinem SBotjnort

gelegene Sdjafweibe gepachtet unb feinen Sd)affned)t K. mit

feiner .fperbe borthin gefdjicft. Er felbft ift nie auf bie

SBeibe gefommen, eg ift aber jwifcfjen ihm unb V. unb SB.

augbrücflid) oereinbart worben, baff K. aud) biefe ©djafe

übernehme unb mit ben ©d)afen bes Sefln. (in unabgeteilter

4>erbe) weibe. Tamit ift aber ber S3efit$ biefer Schafe nid)t

auf ben Vefln. übergegangen, fonbern bei V. unb SB., welche

in £>. felbft wohnten, geblieben, benn biefe allein hatten bie

tatfäd)lid)e Eewalt über bie ©d)afe. Ter 93efl. wollte gar

feine Eewalt über fie augüben, er lief) fie eben unter 2luf=

ficht feineg ©d)affned)tg mit feiner .ßerbe taufen. Taff fie

etwa jeitweife in abgefchloffene, bem Veflrt. gehörige Üfäume

oerbradjt worben feien, ift oon ben Klägern felbft nicht be=

hauptet. Oft htenad) ber 93efl. St. nid)t Vefiper ber ©d)afe

bes 93. unb SB. geworben, fo war er auch nicht patter ber

Digilized by Google



22 ©ntfdjeibungen be« ÖberlanbeageridjtS.

fetten. 2lber eS fefilt nod) ein roeitereS fDtoment. Raiter

ift nur, wer in eigenem Qntereffe bie Sorge für ein 3"ier

übernommen t)at. $ieS trifft für ben 99ef(n. be^ügüdj ber

Sdfafe beS 53. unb 28. nidjt ju. ®afj er nidjt bie Sorge

für fie übernommen fiat, ift fcfjon oben auSgefüljrt. ®t fjatte

aber aud) teinerlei Qntereffe an biefen Vieren. $ie Mager
legen barauf 2Bert, baß unbeftritten bie Auslagen für 28eibe,

Schäfer unb Butter nacf) ber Äopfjabl ber Scfjafe umgetegt

roorben fei, fo baf? ber 53efl. ein ^ntereffe baran gehabt

fjabe, bafj möglid)ft oiele Sdjafe auf feiner 2Beibe gehütet

roerben, roeil ber Ülufroanb für jebeS Sd}af um fo Heiner

mürbe, je meljr es Sdjafe roaren. 2lllein alles bieS ift fein

^ntereffe an bem £ier felbft, an beffen SluSnütjung, baS bie

fpaftbarfeit auS § 833 begrünben mürbe.

Urt. beS II. GS. oom 9. sJtoo. 1905 i. S. 9lägele g.

2Beible.

8 .

1. imifdjen perfönlidjen unb @efdiäfts=5djulbcn

eines ®tnielhnnfmnnns ein redjtlidjer ICnterfrijieb ?

2. Jnr Auslegung bes § 344 glbT- 1 $CS>&.

$)er Kaufmann Äarl SW. mar unter ber $irma ©. S.

u. Gie., 53efitjer einer in %. betriebenen Sacffabrif unb eines

in St. befinblidjen ©efdjäfteS, melcfyeS jum SSerfaufe ber in

berff-.erffabrif bergeftelltenSBaren biente. Gr oerfaufte imQaljr

1900 baS testete ©efdjäft mit bem 9ted)te jur güljrung ber

girma ©. S. u. Gie. an bie Äaufleute 9Jt. unb S., fobann

mürbe am 1. 3iuni 1902 baS fff.er ©efdjäft in eine offene

fpanbelSgefellfcfyaft jroifdjen bem 9t. unb bem Kaufmann %.

©. als Jeilfyabem umgeroanbelt. 3m Oftober 1904 ift 9t.

ausgetreten unb 3- ©• ber alleinige ^nljaber ber $irma @.

S. u. Gie. in %. geblieben. Se^tere Jirma erfjob gegen bie

$irma 9Jt. u. S. in S., reelle junädjft oon ifjr ben 53ebarf an

Sacf bejogen, bie ©efdjäftsoerbinbung aber im $al)r 1903 gelöft

fjatte, im September 1903 Mage unb beantragte in ber münb=
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liefen Verhanblung ber @ad)e Verurteilung ber Beflagten

jur Zahlung oon 15804,25 Bi. al# 9teftfaufprei# au# ben 2öa^

renlieferungen. $ie Beflagte beantragte Abioeifung ber Älage.

©ie beftritt bie .Klageforberung an ftd) nicf)t, machte aber SEil*

gung ihrer ©cf)ulb burdf Zahlungen unb Aufrechnung oon ©e=

genforberungen mit jufammen 17 412,65 9Jt. geltenb. Unter ber

'Behauptung, fie habe mit 9t. oereinbart, bafj fie ihre 2Barenfauf=

prei#fd)ulb an ba# frer ©efchäft um bie Beträge ber uneinbring=

liehen Au#ftänbe be# ihr oerfauften ©. ©efdjäfte# fürjen biirfe,

brachte fie in#befonbere eine ©egenforberung in ber fpöbe

ber Au#ftänbe oon in#gefamt 9412,65 Bt. jur Aufrechnung.

$>ie Ä'lage ift abgeroiefen roorben. Au# ben

©riinben
be# Berufung#urteil#

:

Antangenb bie ©egenforberung ber Beftn. oon 9412 3)1.

65 Bf-/ fo ift erroiefen, bafj bie uneinbringlichen AuSftänbe

fidh auf biefett Betrag belaufen haben. Breiter fteht feft,

bafj 9t. nad) bem Berfauf feine# ©t.er ©efchäft#, aber oor

ber Umtoanblung feine# fr er ©efchäft# in eine offene f>an=

bel#gefeUfd)aft mit ber Befln. oereinbart hat, bah fie ben

Betrag ber uneinbringlichen Au#ftänbe be# auf fie überge=

gangenen ©t.er ©efebäft# an bem Betrag ihrer 2öarenfd)ul=

ben gegenüber bem frer ©efd)äft be# 9t. fürjen bürfe.

2)iefe letztere Vereinbarung ift jebod) ohne jebe red)tlid)e

Bebeutung. $ur -Beit be# Abfd)luffe# biefer Vereinbarung

hat 9t. unbeftritten ba# frer ©efdjäft al# ©injelfaufmann

betrieben. ©# ift nid)t eiujufehen, welchen -3mecf eine Ver=

einbarung bahin, baff bie Beft. eine ihr gegen 9t. obliegenbe

2Barenfd)utb gegen bie ihr gegen benfelben 9t. juftehenbe

©arantieforberung aufrechnen bürfe, haben follte, folange

9t. fein @efd)äft al# ©injelfaufmattn betrieb, ba infolange

alle frorberungen un fo Verbinblichteiten lebiglirf) in feiner Ber=

fon entftanben, fich alfo bei ben fraglichen Sdjulboerhättniffen

oon Anfang an biefelben Berfonen al# ©laubiger unb ©<hulb=

ner gegenüberftanben unb aud) ohne eine Vereinbarung bie

©leichartigfeit ber beiberfeitigen Seiftungen gegeben mar.
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3Bot)I aber fonnte oom Stanbpunft ber Parteien bie Verein-

barung über bie Aufrechnung bann Vebeutung haben, roenn fie

für ben jfalt einer Veränberung in ben VechtSoerbältniffen bes

9t. getroffen war, nämtid) für ben ffall einer Veräußerung

feine§ ©efcßäftS mit Aftiuen unb ißaffiüen ober für ben

nachher auch in ber $at eingetretenen Jall einer Umroanö»

lung feines OefcfjäftS in eine offene |>anbelSgefetlfchaft. Unb

bieS roill offenbar bie Vefl. behaupten, roenn fie betont, baß

bie Vereinbarung jehon oor bem 1. $uni 1902, bem Veginn

ber offenen £>anbelSgefetljchaft, getroffen roorben fei unb baß

bie nachher am 22. $uli 1902 erfolgte fd^riftüdjc 9tiebcr=

legung biefer Vereinbarung nur eine Veftätigung, nicht ber

Abfcßluß ber Vereinbarung fei. ^nSbefonbere aber behauptet

bie Vefl. nicht, baß fcßon 5ur $eit beS SBirffamroerbenS ber

offenen .JpanbelSgefellfchaft bie Aufrechnung bereits ftattgefunben

gehabt habe. Unter biefen Umftänben tann bie in ber Urfunbe

»om 22. 3uU 1902 enthaltene Vereinbarung nur baf)in auf»

gefaßt roerben, baß baS oereitibarte AufrecßnungSredjt bet

Vefl. hauptsächlich für ben gall einer Veränberung in ber

^nhaberfchaft beS Jy.er ©efcßäftS, oon bem bie Vefl. ihre

VSaren bejog, feftgefeßt fein follte. C£S fragt fid) fomit roei»

ter, ba nach bem Vorbringen bet Vefl. bie Vereinbarung

über baS Aufrechnungsrecht nur sroifeßen 9t. unb ber Vefl.

abgefdjloffen roorben ift, ohne baß ber fpätere ©ejeUfd)after

beS 9t. hiebei beteiligt geroefen roäre, ob bei ber Umroanblung

beS $.er ©efcßäftS in eine offene $anbelSgefellfchaft bie ©a-

rantiefchulb mit biefer ihr angehängten Vereinbarung auf

biefe ©efeHfcßaft übergegangen ift.

®iefe Vereinbarung fann nun ben Sinn haben, baß bie

©arantiefcßulb jetjt fcfion, mit bem Abfcßluß ber Vereinbar

rung, als jum ?f.er ©ejcßäft gehörig gelten foüe, fo baß bei

einer Veränberung in ber ^nhaberfdjaft beS ©efdjäftS fte mit

ben fonftigen ^affinen ohne roeitereS auf ben neuen Inhaber

überging. Ober fann ber Sinn ber fein, baß erft für ben

$all einer fokßen Veränberung eine folcße 3ugehörigfeit ein»

treten foHe. Veibe ffälle liegen rechtlich gleich, ba in beiben

Digitized by Google



A. in ©totlfadjcn. 25

Sollen bie ^ugeßörigfeit her (Sarantiefcfjulb oor bem 2Bitf=

famwerben bei neuen gefcfjäftlidjen Vechtioerljältniffei ein»

treten füllte. 2>er Stern ber Jrage ift alfo bet, ob bai ©e=

fetj bei einem (Sinzelfaufmann eine redjtlidj in Vetradjt fom»

menbe Trennung ber auf fein ©efdjäft bezüglichen Aftioa

unb ißaffioa unb feinei perfönlidjen ober 'Brioatoermögeni

Zuläßt. ®urdj bie Vereinbarung ift eine foldje Trennung
oerabrebet; ift bie Vereinbarung roirffam, fo ift bie (Saran»

tiefdjulb ali Scfjulb bei ©efdjäfti erflärt unb ali foldje

nad) .fp©V. § 28 Abf. 1 auf bie am 1. ^uni 1902 roirffam

geworbene offene .üanbelsgefellfdjaft unb bann aud) auf bie

Klägerin übergegangen, fo baß ber oon ber Vefl. geroollten

Aufrechnung fein |>inbermi im 3Bege ftünbe. Allein bie ge»

baebte Vereinbarung hat eine foldje Trennung nidjt beroirft.

3)ai -£>(SV. fennt bei einem ©injelfaufmann eine lln»

terfdjeibung jroifdjeti ©efdjäftifdjulben unb perfönlidjen Sdjul»

ben ebenforoenig roie eine redjtlid) erbebliche Trennung ber

oerfdjiebenen Vetriebioermögen, roenn ein ©injelfaufmann
unter oerfdjiebenen Vejeidjnungen an oerfchiebenen ober an

bemfelben Orte oerfchiebene ^anbeligeroerbe betreibt '). Viel»

mehr ftefjt bai ©efeß auf bem ©tanbpunft, bafi bai Ver»

mögen bei ©injelfaufmanni, mag er felbftänbige .fjanbeli»

geroerbe betreiben fo oiele er will, nach ber aftioen unb paf»

fioen Seite ein einheitliches, nidjt ein für ben Vedjtioerfehr
in ©efdjuftioermögen unb fonftigei Vermögen gefdjiebenei

fei, @i fann fomit audj nicht im UBege ber Vereinbarung
eine foldje für ben Vedjtioerfetjr in Vetradjt fommenbe
Trennung beroirft werben. 9iur wenn ei bei bem einen

ober anberen ober fämtlidjen ber mehreren $anbeligeroerbe
bei ©itzelfaufmanni ju einer Veräußerung mit Aftioen unb
Vttffioen ober zu einer Umroanblung in eine offene ^anbeli»

gefelifdjaft fommt, muß eine Trennung ber bii bahin in ber

Verfon bei (sinjelfaufinanni oereinigten Aftioa unb ißaffioa

foroohl nadj ben einzelnen ©efefjäften in Aftioa unb ißaffioa

bei betreffenben ©efdjäfti ali auch io perfönüdje Aftioa unb

') ©o aud) fitiläufifl 24 S. 165.
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I.

®trtfdmi>uitgett tos ©bcrlnitöeagcridjts.

A. in © i o i I f a d) e n.

1 .

(Binrebt bes nittjtcrfüUtcn $rrtrnga im iFall brr Ütrfr-

rnng einer mangelhaften Sinitoe*

©egeniiber ber Silage auf 93ejat)lung gelieferter fierbe

bat 'üeft. bie ©ittrebe be§ nidjt erfüllten Vertrag«. geltenb

gemadjt mit ber ‘öegriinbung, bie $erbe leiben an erheblichen

Mängeln, hierüber fagen bie

© r ü n b e

be? 'üerufungSurteils

:

3n erfter Stnie ift fd)on bie ^uläffigfeit ober

©ittrebe im oorliegenben ?faU ju oerneinen; benn Sil. bat

feinerfeitS ben Vertrag erfüllt.

Cb bie Lieferung einer mangelhaften Sache @r=

füllung ober s}Ud)tetfüllung fei b. h- nur bie Pflicht jur ©e*

mährleiftung ober auch bie folgen be§ ©rfüllungSoerjugS

begrünbe, ift beftritten. 2>ie 'Jtidjtigteit ber 2lnficf)t, bojj ber

Verläufer fd)on burch feinen einfeitigen SeiftungSaft erfülle ‘),

famt jtueifelbaft fein. ^ebenfalls aber hat ber Sßerfäufer

bann erfüllt, toettti bem Säufer bie mangelhafte Sache über*

) Staub, S?®®. ©jfur? 311 § 374 Sinnt. 37, § 377 Slum. 3

;

(i v o tu e , Softem be? bürgerlichen Slecfit? § 220 Slnm. 2 , 4.

^a&r!)üdj(r ber SBilrttemb. SRecbtäbfleae. XIX. i. 1
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2 (fntfdmbungtn beb Oberlattbe4gerid)tS.

geben ift, roenn er fte als Erfüllung angenommen bat- @nt=

becft ber Säufer nach biefern ^eitpunft an ber ©adje Mängel,

fo fann er nicht mehr geltenb machen, ber SSerfäufer habe

noch nicht erfüllt, oielmehr ift er (oom ^all einer Slrglift bes

SSerfäuferS abgefehen) auSfdjtießlid) auf bie ©eroährleiftungS*

anfprüchc angeroiefen '). 3lucf) § 459 St©®. bezeichnet als

ben für ben Seginn ber ©ercährleiftungSpflid)t be§ 33erfäu=

ferS entfdjeibenben .ßeitpunft bie Uebergabe ber Sauffache.

SSorliegenb ift aufier Streit, bafj bie .fperbe ber S3efl.

übergeben unb »on ihr angenommen roorben finb. Sie fann

baber bie ©inrebe beS nicf)t erfüllten Vertrags nid)t mehr

oorbringen.

Jür bie Slnficfjt, baf? bie Lieferung einer mangelhaften

Sache felbft bann feine ©rfüllung fei, roenn ber Säufer bie

Sadje angenommen habe, roirb geltenb gemacht : bie Sfeftim-

mung beS § 367 I. ©ntro. j. S3©S3., bafj ein Seil, ber bie

als Erfüllung angebotene Seiftung als Erfüllung angenom*

men habe, nicht roegen ^Nichterfüllung bie ©egenleiftung

oerroeigern fönne, fei oon ber Sommiffion für bie 2. Sefung

geftridjen roorben, ba bie Jrage, roie bie Sinnahme einer

nicht orbnungSmäfjig befd)affenen £eiftung auf bie materielle

9ted}tSlage ber Parteien roirfe, feiner befonberen ©ntfd)ei=

bung bebürfe, bie SSerfagung ber ©inrebe aber unter allen

Umftänben ju Unbilligfeiten führen fönne. Siefer ©runb hat

jebod) itn ©efet$ feinen SluSbrucf gefunben unb es ftehen ihm

erhebliche Siebenten entgegen. Sie Sicherheit bes red)t§ge--

fchäftlidjen ÜBerfehrS oerlangt, bafj, roer einmal eine Seiftung

als ©rfüllung angenommen hat, biefe Sinnahme als foldje

nicht hinterher roieber prücfnehnien unb ungefdjehen machen

fönne. Sie 9tücffid)t auf bie SSerfehrSfidjerheit roar eS aud),

roetdhe bap geführt hat, für bie ©eltenbmadpng ber ©e=

roährleiftungSanfprüche befonberS furp Sierjährungsfriften

p beftimmen. Siefer Slnfdjauung roürbe eS roiberftreiten,

roenn etroa einer nach bem Slblauf iener Jrift erhobenen

’) SDernburg, biirgerlidje 9tcd)t § 185, £33- bou 1908

8- 4 ; $ ü r t n g e r = § a d) e n b u r g ®b. III 8. 82, 124.
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A. in (Sieilfadjcn. 3

Htage auf Zahlung be§ Haufpteifes noch bie ©inrebe bes

nicht erfüllten Vertrags entgegengefetjt merben f'önnte *).

Urt. be3 III. ©®. oom 31. Oft. 1905 i. ®. Harn g.

®hne§.

2 .

Jffl bie VeJIimmung in einem Jlifrnertrag einer Vrnnem
mit einem JVirt, bnß bei Veränderung ber Pirifdiaft

ber JBirt als S>elb|Ifti)Hibner bafiir nnf?nhammen Ijnt,

bad ber Srmerber bie Verpflichtung jnnt Sierbejng in

BöUrm Umfang übernehme, auch anf Veränderungen

im Peg ber Jmangsnerfteigcrnng ?n belieben?

£>ie ffragc mürbe oerneint au§ folgenben

© r ü n b e n

:

9Jlit 9tecf)t bat ber erfte $Rid)ter angenommen, baff bie

©eftimmungen ber §§ 2 unb 3 bes jtoifcbcn ben Parteien

am 28. $eb. 1902 abgefd)Ioffenen Vertrags auf ben einge=

tretenen $all ber Veräußerung bes VMrtfdjaftSanroefenS im

®eg ber ^roangsuerfteigerung feine Slnroenbung finbet. sJtad)

bent Inhalt beS Vertrags roaren bie 3B.fd)en ©heleute oer=

pflichtet, folange fie bie Söirtfdjaft felber führen, auf bie

flauer oon 6 fahren baS 'Hier oon ber Vefln. ju bejiehen;

ferner mar ber Hl. $. 3B. auf folange oerpflidjtet, in ben

fallen, roo er bie 2Birtfd)aft abgibt, ben Nachfolger jum

Vierbejug oon ber Vefln. ju oeranlaffen unb für bie @r-

füllung ber oon bem Nachfolger ber Vefln. gegenüber üben

nommenen Verpflichtung als ®elbftfd)ulbnerbürge haftbar ju

fein, tiefem Inhalt ber VertragSpftidjten beS HlrS. ift ju

entnehmen, baß fie fid) nur auf bie ^älle bejiehen, in benett

ber Hl. bie 2Öirtfcf)aft oon fid) au§ abgibt unb er in ber

üage ift, ben ©noerber bes ©runbftüds jur Uebemahme ber

Verpflichtung, ba§ Vier oon ber Vefln. ju bejiehen, burch

red)tlid)en 3roang Su beftimmen, nicht aber auf ben gall ber

‘) 2tef)nlicf) bie (Sntfd). bes 91®. in 3®. oon 1905 ©. 525 f. Dir. 4.

1 *
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4 CSiiticfjetbimgcn bes CberlcmbeegeridttS.

äroangsoerfteigerung, iuo ihm bies nid)t möglich ift, unb iuo

bie Veräuffevung unabhängig uon feinem 'Billen erfolgt.

'J(ud) bev Borttaut beS § 3 bes Vertrag# fpricfjt nid)t für

bie Üluffaffung ber Vefln. Benn hier uon ber 91id)terfül=

lung ber „non .fierrn B. übernommenen" Verpflichtungen

unb uon „Vertragsbruch" bie Vebe ift, fo meift baS barauf

hin, bah eine burd) bas Verhalten beS Sirs, oeranlafjte

^Nichterfüllung gemeint ift. 3)ie 'Jtiicffid)t auf Iren unb ©lau»

ben (§ 157 V©V.) führt f'eineStoegS su einem anbern @r=

gebnis. ®iefe Vücfficht läfjt uielmebr bei einer Vereinbar

rung einer VertragSftrafe bie SluSlegung al^ bie richtigere

erfcheinen, bie ben^Untcrfchieb jpraifdjen einem nertragsiuibri--

geu Verhalten unb einer burd) anbere Umftänbe oeranlafften

llnmöglichfeit ber Vertragserfüllung jur (Geltung bringt, unb

nicht bie Auslegung, bie biefen llnterfdjieb oenoifdjt, bies

um fo mehr, als bie /frage nicht ganj uon ber -öanb p
meifen ift, ob nicht unter Umftänben bie fteftfetjung einer

VertragSftrafe für einen ohne Verjdjulben eingetretenen Tvall

ber in 'Jfebe ftehenben 3lrt gerabep als gegen bie guten

Sitten oerftoßenb an^ufehen märe.

.fiienadi befteht nach bem jn>ifd)en ben 'Parteien abge=

fchloffenen Vertrag feine Verpflichtung bes Sirs., aud) im

Tvalle bev ^luangSuerfteigerung bafür einpftehen, bah ber

(Srftefjer uon ber Vefln. Vier bezieht.

2)as hat bie fiiefür bemeiSpflidjtige Vefl. nicht bargetan,

baß bas oertragSroibrige Verhalten bes Sirs, es geiuefen fei,

bas bie 3iuangSuerfteigerung herbeigeführt habe. Benn be=

hauptet mirb, ber Sir. habe bie ^luangsoerfteigerung burd)

ben Vetrieb eines Viehhanbels „uerfchulbet", fo ift bamit

gefagt, er habe burd) Verfäumnis ber uon einem orbentlidjen

•Öaushalter beobachteten llmficht in ber Vebanblung feiner

Vermögensangelegenheiten ben iuirtfd)aftlid)en ßufammen»
brud) herbeigeführt, hierin ift bie Verlegung einer Vertrags»

Pflicht gegenüber ber Vefln. nicht ju erblicfen.

Urt. bes 1. (£S. uom 12. Januar 1906 i. 3. 2lftien*

brauerei fHettenmeper g. Beber.
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A. in (£iüil|acf)cu. 5

3.

^rrbttungslrgunjgspflitbt eines 3©iris in betreff einer

®riithgrli>erku)Tr ftintt ^eljriinge.

ftl. mar Öebrling im (Saftbof beS iöefln. Üferabrebet

mar, baß bev i'ebrling bas eingenommene Jrinfgelb jeben

Jag an ben 'Riefln, abjugeben habe, baf? biefes Jrinfgelb

in eine bejonbeve Xvtnfgelberfaffe fliege unb bann uon bie=

fern (Selb bie nötigen Auslagen für ben Lehrling beftritten

merben fallen. Xie Irinfgelberfaffe mnrbe in bem regel=

mäßig oerfdjloffenen 'söuffet bes ®efln., ju bem nur biefer

felbft unb feine ©befrau ben @d)lüffet batten, aufbemabrt.

Stur 'ifefl. felbft burfte (Selb auS ber ftaffe nehmen. 'Baren

Auslagen für ben üebrling nötig, fo bezahlte biefe teils ber

'öetl. felbft unmittelbar aus ber Xrinfgelberfaffe, teils bän=

bigte er bem ffebrling ben erforberlid)en betrag jur '-Bereinig

gung ber Sdntlb aus. 2>ie Sehrlinge batten bie Beifung,

baff fie bie uon ihnen gemad)ten SluSgaben auffd)reiben unb

ben Sluffcbrieb bem SBcfln. übergeben füllten. Seßterer batte

fobann bie Slusgaben in fein 'öudi einjutragen.

Sieben bem ft Ir. mar in ber ßeit oont 1. Januar 1903

bis 22. September 1904 nod) ein meiterer i'ehrliug St. 9i.

beim Slefln. angeftellt. Slud) 9t. batte auf bie gleiche Beife,

mie ftlr., feine Jrinfgelber an ben 'itefln. jur ©inlegung in

bie irinfgelberfaffe abjuliefern.

©s beftebt nun in bem (Saftbof beS '-befl. bie (uom ftlr.

nidjt beanftanbete) Hebung, baß menn 'ftefl. jroei Lehrlinge

hält, oon bem ^^itpunft an, uon bem beibe irint'gelber ein=

nehmen, bas oon ba ab eingebenbe Srinfgelb jebem Öebrling

jur .frnlfte gehört, ohne Siücfficbt barauf, meldjer Sebrling

bas Jrintgetb eingenommen bat. (Sine fyeftftellung bes

ftaffeninbaltS bat aber meber beim ©intritt noch beim 2luS=

tritt beS 9t. ftattgefunben. 'öetl. ift bem ftlagantrag ent-

fpredjenb für fcbulbig erflärt morben, orbnungSmäfjige 9te»

chenfcßaft über bie oom ftlr. an ben öefln. abgelieferten
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6 @ntfd)eibun0 be? Dberlanbeageridite.

Jrinfgelber unb über bie SluSlagen aus ber irinfgelberfaffe

abplegen unb bem Ätr. eine bie gcorbnete ftufammenftellung

ber (Simtabmen unb Ausgaben entbaltenbe Wecfpung mitp-

teilen.

3n ben

irünben
ift gejagt:

(SS mag babingeftellt bleiben, ob bie gebaute herein«

barung für fid} betrachtet als Auftrag im Sinn beS § 662

(bejro. Vßerfoertrag im Sinn beS § 675 V©V.) ogl. mit

§ 666 V@V. ober als ein Vertrag eigener tUrt anpfeben

märe. Vßürbe man aud) baS Se^tere annebmen, fo banbeit

eS fid) jebenfaUS um ein bem Auftrag bejtu. SBerfuertrag

im Sinn beS § 675 V©V. burcbauS oerroanbteS Vertrags*

uerbältnis, auf meldjeS bie Veftimmung beS § 666 V©V.
jebenfaUS entfpredjenb anpmenben märe. (SS rnadjt nun

feinen Unterfcbieb, bafj jene Vereinbarung nid)t einen felb

ftänbigen Vertrag barftellt, fonbern lebiglidj einen Veftanb*

teil bes SetjroertragS bilbet. ®enn eS ift anpnebmen, baft

bie Parteien nid)t etma beabfid)tigt haben, eS folle baS

VedjtSoerbäftniS bepglid) ber Vermaltung ber Jrinfgclber

um beSroillen anberS geftaltet fein, meil bie Uebernabme ber

Vermaltung ber Jrinfgelber nur einen 2eil ber in bem @e=

famtuertrag enthaltenen Vereinbarungen ausgemacht bat.

.fpiernad) ift in entjprecfjenber Slnroenbung beS § 666 V©V.
ber Vefl. oerpflidjtet, über bie Vermaltung ber 2rinfgelber*

taffe Ved)enfd)aft abplegen. Unb jroar bat er, ba eS fid)

um eine mit ©innabtnen unb Ausgaben uerbunbene Vermal*

tung banbeit, gemäfj § 259 V@V. bem ftlr. eine bie georb*

nete ftufammenftellung ber ©itmabmen unb Ausgaben ent*

baltenbe Rechnung mitpteilen.

tiefer Verpflid)tung bat ber Vefl. burd) Vorlage ber

Slufftellung nicht genügt, ba in biefer Slufftellung lebiglidj

Ausgaben unb feinetlei ©innabmen oerjeidjnet ftnb.

Vefl. beftreitet, bafj eS fid) um eine mit (Sinnabmeu

unb Ausgaben oerbuitbene Venualtung beS im ©inn § 25»
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A. in Gibilfactien. 7

93©93. fyattble. ^inSbefonbere meint er *), oon © i n n a h=

men fönne nid)t gefprodjen werben, wenn nur Ablieferungen,

welche ber bie ^Rechnungslegung ^orbernbe felbft gemacht

habe, in 3*age fommen. $ieS ift nun junächft nad) bem

SBortlaut beS § 259 93093. unjutreffenb. ®enn ber ©pradp
gebraud) oerftetjt unter ©innahmen ©etbempfänge überhaupt,

ohne llnterfdjieb, ob fte oon bem 93ertragSgegner beS ©nt»

pfängers ober oon britter ©eite auSgeben. AUerbingS finb

Jyälle bentbar, in beiten betjenige, welcher bie ©elber bem

'-BertragSgegner ausliefert, genau weift ober wiffen muft,

welche 93eträge er im ganjen abgeliefert hat. 93on biefer

Art finb aud) bie tfälle, welche in ben angeführten @ntfd)ei=

bungen beftanbelt finb. 3n fällen foldjer Art mag man an»

nehmen, baft nach ben ©runbfäftett oon Iren unb ©tauben

bem 93ertragSgegner nidjt jugemutet werben t'ann, über biefe

Art oon ©innahmen — ©innahmen finb eS immerhin —
Diedjnung ju legen, dagegen gibt es anbererfeits ^älle, in

welchen nad) ber 93erfebrSfitte unb nach ben ©runbfähen oon

£reu unb ©tauben bem Ablieferer oon ©elbern — nantent»

lieft menn es fid) um eine grofte Anjahl Keiner 93eträge ban»

belt — nicht angefonnen wirb, baft er fich feinerfeits bie

einzelnen Beträge inerte ober aufftftreibe. Gs oerträgt fich

nicht mit einem georbneten ©efcbäftSbetrieb, baft 5 . 93. bie

Seltner, Jrifeurgehilfen u. f. w., welche eingegangene £rinf»

gelber in eine Stoffe einjulegen haben, jeweils fid) einen Auf»

fchrieb in ein 'Jlotpbud) ntadjen.

Auch foinmt im oorliegenben JaU nod) in '.Betracht, baft

ber Älr. für bie $eit, währenb welcher neben ihm nod) ber

Äellnerlehrüng IR. im ®ienft beS 93eK. ftanb, aud) bei reget-,

mäftigent Auffdjrieb jebeS eingenommenen SxittfgelbS nicht

in ber Sage gewefeit wäre, fid) über bie .pöbe beS ihm $u»

fommenbeti Seils ber einflieftenben Srinfgelber auf bem Sau»

fenben ju halten, weil neben ihm ja aud) IR. $rinfgelberbe=

träge, bereit .pöt)e ber Stlr. nicht fernten fonnte, einlegte (in»

*) Unter SJerufuug auf 3 l) e r i 11 g 3 3afufn«bcr ©anb 18 ©. 226

(jit »gl. aud) St uff 31. ©anb 23 3h-. 188).
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8 lSiit)d)eibmi0eu bea Dbcilanbtafleridpa.

fofem f>at eS ftd) alfo nid)t blofj um Slblieferungen beS
KlrS. gehanbelt) unb meil bie uon beibett Seljrlingen eüt=

gelegten Skträge jebetn einzelnen Sehrling prfpälfte getjörten.

dagegen ift eg nicht p uiel »erlangt baf) ber SSerroalter

einer foldjen Kaffe periobifd), etroa wöchentlich, 5 . '-9. gleid)=

jeitig mit ber ©ntleeruitg ber Kaffe, bie ja boct) uon $eit

p $eit ftatthaben mufj, Sluffd)riebe über bett jeweiligen

Kaffenbeftanb mad)e. 00 ift auch bie Sage bes gegettwär*

tigen ^allS. $ie ©runbfätje uon Jreu unb ©laubeit ge=

bieten baber feineSwegS, ben S3efln. mit Rücffid)t auf bie

'-öefonberljeit bes <falis uon ber gefe^lid) uorgefd)riebenen

Rechnungslegung über bie ©innabmen p entbinben.

$afj bie Sluglagen, iueldje ber SJefl. für ben Klr. ge*

mad)t hat, Sluggaben im ©inrt beg § 259 S3© SB.S finb,

tarnt emftlid) nicht beftritten werben.

• SBenn S3efl. geltenb »tad)t, es wäre wiberfinnig, wenn

ihm pgemutet worben wäre, bie eingebenben Jrinfgelber i m
ein je l nett aufpfchreiben, fo wirb ihm bies nach beut

oben Sluggefübrten auch gar nicht angefonnen. 2)a in bie

Kaffe uur bie Jrinfgelber eingelegt worben finb, welche beut

Klr. ganj — bept. p ber $eit, alg neben ihm ein anberer

Kellnerlebrling Jrinfgclber einlegte, pr .pälfte — gehörten,

genügte neben bent Sluffdjrieb über bie gentadjteu Sluglagen

eine periobifche (etwa jebe SBod)e ober fogar nur jeben SJto*

nat ftattfinbenbe) furje Slufjeichnmtg über ben jeweiligen

Kaffenbeftanb uollftänbig.

3ft nun biefer Sluffdjrieb, wie $8 efl. behauptet, unter*

blieben, fo ift eg bem Skfltt. immerhin auch jetjt nodi ntög*

lid), eine — wenn auch nur allgemein gehaltene unb an*

nähernb ridjtige — Slufftellung über bie oont Klr. eingelegten

Srinfgelber ju madjen. Zweifellos fann ftd) ber Stell., wel*

d)er bie Srinfgelbertaffe oerwaltet hat unb ben S3efud) feiner

SBirtfdjaft fowie bie ©epflogent)eit feiner ©äfte bezüglich ber

Sterabreidjung uon Jrinfgelbern fennt, ein ungefähres Stilb

über bie burd)fchnittliche tägliche Jrinfgelbereinnahnte beg

Klrs. machen. ©r fann burd) Skfpredjuitg mit feiner ©he*
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A. in (SioiljodKii. 9

frau unb burd) ©rfunbigung bei feinen jetzigen unb früheren

'Ungeteilten feine (Erinnerungen ju annähember 9iid)tigfeit

ergänzen unb ba§ (Ergebnis in einer Ülufftellung nicberlegen,

uon ber er bann mit gutem ©etoiffen befchmören tann, baff

er fie genauer ju machen nicht imftanbe fei. (58©$. § 259

3lbf. 2.)

Sine georbnete unb oollftänbige ^Rechnungslegung ift

bieS allerbiitgS nicht mehr. 'Mein roenn '-8efl. ju einet ge-

orbneten unb oollftänbigen ^Rechnungslegung nicht imftanbe

ift, fo entbinbet ihn bieS nicht uon ber ^ßflid)t, roenigftenS

eine aügemein gehaltene unb auf (Schälung beruhenbe sJted)=

nung §u legen.

Urt. beS III. (ES. uom 30. Januar 1906 i. S. Sattler

g. Äieninger.

4.

1. (Öilt riitr Perirngsbrliimmnttg, monarh litrritigkeiten

ans betn ©erelirtbafisuerirag «mfdjrit ber 05ereUrd)aft

mtb beit ©efeUrdjaftern burd) ein Srijiebsgeridji ?n

rntfrijeiben |inb, and} gegenüber flusgerdjirbenrn (Ü>e=

Trll rriinfteru ?

2. liann Jidj ein ISitglieb einer 05. nt. b. g. ber ffie=

relirdjaft babnrd) fdmbenserrahpflitbtig rnndjEn, bajj es

Eine in ber $atjnng für jnläfftg erklärte ileränßernng

feiner ©rrdjhftsnnicile an einen ©efellfdinfter nor=

nimmt?

"Befl. ift eine ©. m. b. fp., bie aus Inhabern uon 3ie*

geleien befiehl; ihr ©efellfchaftSoertrag uom 15. 'Jloo. 1899

enthält eine SBeftimmung beS in 3'ft- 1 ber Ueberfd)rift an*

gegebenen Inhalts ; § 5 lautet: „3ur Veräußerung uon ©e*

fchäftsanteilen — an anberc ©efellfchafter — ift eine ©eneb*

migung ber ©efellfd)aft nicht erforberlid)" ;
in §20 beS 3tn=

hangS ift gefagt :
„Saite ein ©efellfchafter ein 3iegetn>erf

ueräuftert ober oerpachtet, ift er oerpflichtet, feinen ©efttj5
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10 ®ntfd)etbimgen be* Obertanbeägeridüä.

nadjfotger jum ©intritt in bie ©efellfdjaft ju oeranlaffen"

unb hat, trenn biefer ©intritt nicht erfolgt, eine geroiffe Ber»

tragSftrafe ju besagten, fit bat feinen ©efchäftSanteil an

einen ©efetlfchafter übertragen unb ift bamit aus ber ®e=

fetlfcfjaft ausgetreten; gegen feine ^ovberung auf Bezahlung

oon giegetroaren, bie er ftatutengemäfj ber Befln. geliefert

batte, hat biefe bie ©inrebe, bie ©ntfcbeibung bes BedjtSftreits

habe burcb Sd)iebSrid)tei' ju erfolgen, unb ferner im 3Beg

ber 2lufred)nung eine ©d)abenSerfahforberung mit ber Be»

grünbung geltenb gemacht: ben SJlitgliebern ber Bell, habe

burcb § 5 be§ ©efeUfdjaftSoertragS, mie inSbefonbere § 20

beS „2tnhangS" geige, nid)t ein beliebiges 2luSfd)eiben aus

ber ©efeEfdjaft geftattet roerben roollen, fotibern nur ein

SluSfdjeiben für ben Jall, bah ctma ein ©efetlfchafter bie

Tvabrifation aufgebe unb b e S halb ausjufcheiben roünfdje

;

alle ©efellfdjafter haben ihre ßuftimmung ju bem bie Kon»

tingente ber ©inseinen feftftellenben Befd)lufj oom 15. sJioo.

1899 unter ber BorauSfetjung unb Bebingung erflärt, bah

bie feindlichen übrigen ©efeUfdjafter mit bem ihnen bewillig»

ten Kontingent ber ®efetlfcf)aft beitreten; ein ©efetlfchafter,

ber, mie fit. getan habe, bie Beftimmungen bes Bertrags

baburch umgelje, bah er feinen ©efrf)äftSanteil an einen ©e=

fellfchafter oeräuhere, um ber ©efeltfdfaft Konfurrenj machen

unb fie (burd) Unterbieten) fdjäbigen ju lönnen, hanble roiber

2reu unb ©tauben, mache fid) einer 3lrglift fdjulbig unb

fd)abenSerfahpflid)tig. 3)ie ©inreben finb oerroorfeu roorben.

© r ü n b e

:

B3ar Kl. jur 3eit ber Ktagerhebung nicht mehr ©efell»

fchafter ber Befln., fo ift bie ©inrebe ber Befln., ber Bed)ts=

ftreit fei gemäp § 24 beS „SlnhangS“ jum ©efellfdjaftSoer»

trag burch ein ©chiebSgeridjt ju entf<heibeti, nicht begrünbet.

®enn nad) bem SBortlaut biefer Beftimmung Iaht fte fid)

nicht auf BechtSftreitigfeiten auSgefd)iebener ©efell-

fdjafter mit ber ©efellfdjaft bestehen; benn ein fold)er ift

eben nicht meht ©efetlfchafter, mährenb ber g 24 oon ©trei»

tigfeiten „jimfehen ber ©efetlfchaft unb ©efeUfd)aftem" rebet:
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A. in 6iüiliad)cn. 11

bie innere Söahrfcheinlichfeit fpricht aud) nicht dafür, baf?

bie ©efettfcE)after fid) aud) für etwaige nad) ihrem 2ludfd)ei=

ben aud ber @efellfd)aft mit biefer entftehenbe Dtedjtdftreitig-

feiten aud bem ©efellfchaftduertrag bem ©djiebdfprud) bed

'iluffid)tdratd ber ©efellfdjaft haben unterwerfen motten.

Merbingd roirb angenommen, ber § 22 @2ß0. fei aud)

gegenüber audgefdjiebenen ©efellfchaftdmitgliebem an-

roenbbar; allein ed ift etmad anbered, ob ed fid) bar um
banbett, baft bad eine ober bad anbere uon mehreren fid)

gleidjftebenbcn ftaatlidjen ©crid)ten für bie ©ntfd)eibung eines

iRed)t§ftreitd juftänbig ift, ober barum, baf? bie ftaatlicfjen

©erid)te mit ihrem ^nftanjenjug zu ©unften eined ©d)iebd=

gerid)td audgefchattet fein follen. ©d fagt benn aud) j. 5t.

©aupp = @tein, Komm, jur ©iß0. in betreff ber ange-

führten 2tudlegung bed § 22 nur: ber SBortlaut bed ©efetjed

fei mit ihr „nid)t unuereinbar", „während ber praftifd)e

^roect ber 5teftimmung fie fordere".

3)er fad)ticf)e ©inroatib ber 5tefln., SU. fei wegen arg*

liftigen 3ludfd)eibend aus ber beftagten @efetlfd)aft ihr (in

«Ööhe eined bie SUagfumnie minbeftend erreid)enben 5tetragd)

fd)abendcrfahpflid)tig, ift nid)t haltbar, ©in Jalt bed § 22ß

5S©53. liegt augenfdjeinlid) nicht oor. Unter welchen (ftill-

fchweigenben) Bedingungen ober Borausfehungeit bie einzel-

nen ©efellfd)after ber ©efeUfdjaft beigetreten find, ift uner-

heblich ;
ber ©efellfdwftsuertrag, bie binbenbe fyeftlegung bes

5öillens ber ©efellfdjaft ald juriftifdjer sfterfon, enthält in

$ 5 uon einer Bedingung, Boraudfetjung ober ©infdjränfung

ber uon ber Befl. behaupteten ülrt lebiglid) nid)td und darf

aud) mit v
Jtücffid)t auf § 20 bed Slntfangd nicht fo, wie Befl.

will, einfdjränt'enb audgclegt werben; ber § 20 zwingt aud)

Zu einer foldjen ©infd)ränfung feinedwegs, da er wohl da-

mit ucreinbar ift, baf? ein 2ludfd)eiben mittcld Abtretung bed

©efd)äftdanteild an einen ©efellfdjafter — wozu gehört, baf;

ein foldjer Sfaufdliebljaber fid) findet — unbedingt ftatthaft

ift. SU. hat alfo burd) fein Borgehen, was immer feine Be-

weggrünbe gewefen fein mögen, nid)t argliftig gehandelt ober
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12 (SiUfctjeibuiifltn bca CberlaubMflcridu».

gegen Dreu unb ©lauben oerftoften, oielmctjr lebiglid) oon einer

— oieUeidjt unüberlegt getroffenen — (9efeUfd)aftSoertragS=

beftimmung ©ebraud) gemacht; er ift batjer ber 93e!ln. nicht

fd)abenSerfat}pflid)tig.

llrt. beS III. (£®. oorn 16 . Januar 1906 i. ®. Riegel»

oerfaufSftelle Stuttgart g. SBeibenmeger.

5 .

Ungerechtfertigte Üereidjerung bes <TralTauten, brr

mittels fJiskuntimtug eines narijljrr präjnbi?ierteu

$3 r rfj reis Jlefriebiguug für eine jForbentng an beu

Akzeptanten erlangt Ijat *

Der 93efl. bat Jur Reifung einer ihm gegen bie Jyrau

31. 91. in 93. juftetjenbeu Jorberung auf biefc feine ®d)ulb=

neriit einen 9Bed)fel an eigene Crbcr über ben 93etrag oon

800 911 ., jaftlbar am 12. 'uili 1904
, gesogen unb nach 3lf*

jeptierung burd) bie 91. gegen (fmpfang ber Valuta begeben,

infolge weiterer 'sitboffamente gelangte ber 2Bed)fel an bie

Silin, als legte $nboffatarin. Der 9Öed)fel würbe oon ber

31fjeptantin nicht eingelöft. Die Silin, oerfäumte, red)tjeitig

iJJroteft erbeben ju taffen. Die 311'jeptantin befiftt jur ßeit

fein pfeinbbares 'Vermögen.

^egt oerlaugt bie Silin, geweift 31rt. 83 9BC. unb § 812

93(993. oon bem 93efln. bie 93ejablung bes 2Bed)felbetrags

oon 800 9)1. uebft 93erjug^jinfen mit ber 93ebauptung, baft

ber 93efl. auf Äoften ber Silin, in Spöbe ber empfangenen

9Bed)feloaluta oon 800 9)1. bereichert fei.

Die Silage ift abgewiefen worben, oont 93erufungsgerid)t

aus folgenben

© r ü n b e n

:

3Rit 91ed)t bat ber Unterrichtet bie Jfrage, ob ber 93efl.

infolge ber Sßräjubijierung bes 9Öed)felS bereichert fei, oer=

neint uttb besbalb weber bie wed)felred)tlid)e 9)ereicherungS’

flage (3BC. 9lrt. 83), uoeb einen 3lnfprud) wegen ungerecht’

Digitized by Google



A. in (Siöilfadjen. 13

fertigtet Bereicherung im 8inne beS § 812 B©B. gegen

ben Befln. für begrünbet erachtet. Ser Befl. ift nicht be=

reichert, «teil er für ben 3Bed)fet, für ben er bei ber Besah 5

lung Baluta erhalten hat, ber Sraffatin Secfung gegeben

hat unb p>ctr burd) Berrechnung feiner 5faufpreiSforberung

gegen baS 2lfsept ber Sraffatin, mag man nun annehmen,

bah haS Stfjept an 3ablungSftatt ober baff eS sabluitgs=

halber gegeben morben ift.

3m erfteren fvaü märe bie Secfung in ber fofortigen

Tilgung ber $taufpreisfcl)ulb ber 2lfseptantin beftanben.

3» öem gleichen ©rgebnis gelangt man aber and), roenn,

mie fchon nad) bisherigem Bedjt im 3r°eifel ansunehmett

mar unb nad) ausbrüeflidjer Beftimmung beS B©B. § 3(54

Slbf. 2 im ßroeifel ansunehmett ift, bas Slfsept nur sahlungS=

halber bent Befln. gegeben morben ift. Senn menn aud) in

folchcm ftall bie ??orberung ©läubigerS nidjt mit ber

Öingabe beS 2Bed)iels erlifd)t, fo geht bod) ber Sßille ber

Beteiligten bahin, baff ber ©laubiger sunädjft mittels Ber--

roertung be§ 2Bed)felS fid) besohlt machen folle. Saburd),

bah ^*er Befl. bemgentäh ben 2ßed)fel gegen Baluta begab,

erlofd) jroar bie $aufpreiSfd)ulb ber 211'septantin nod) nid)t,

ba bent Befln. bie Baluta im fRegrefjmeg entriffen merbett

fonnte; infolange mar feine Befriebigung feine enbgiiltige

unb bie Saufpteisforberuitg nur fufpenbiert. Sie Befriebi*

gütig mürbe jeboch eine enbgültige uub es erlofd) bie Äauf=

preisforberung, fobalb infolge ber Bräjubisierung bes BBedp

felS bem Befln. bie Baluta im Begrefsmeg nicht mehr ent=

riffen merbett tonnte.

Ob bie Slfjeptantin bei ber «jpingabe bes Ülf'septS oer=

mögenSloS ober sah lungSunfähig unb baher bie Kaufpreis*

forberung nid)t beitreibbar mar, fann bahingeftellt bleiben.

Senn Befl. ift aud) in biefem Tyalt nid)t bereidjert, ba er

mittels bes 2Bed)felS burd) bie Baluta lebiglid) bas erhalten

hat, maS er ansufprechen hatte, maS ihm oon BechtS roegett

ber Slfseptantin gegenüber gebührte (suum recepit). (SS ent*

hält feine Bereicherung bes ©läubigerS, menn berfelbe auf
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14 (Sntfcfjeibungeit beä ObctlaubcsSgcricfit^.

eine roemt aud) gegen einen jur ^eit jahlungSunfähigeu

©djulbner juftefjenbe gorberung biejenige .Bahlung erhält,

bie er in bet £>öf)e, in ber 2lrt nnb ju ber $eit 5“ bean=

fprudjen bat, inbem er hier burd) bie Einnahme ber Gablung

nur ein ihm juftehenbeS 5Hect)t uertoirftidit.

(Ss t'ann aud) nid)t gefagt werben, ber ÜEraffant bürfe

bie Valuta im $aüe ber ißräjubisierung beShalb nid)t be=

balten, weil er fie ja im 2Bege ber 23ereid)erung3flage bev=

auSgeben milffe. 3)enn e§ taun pr 23egrünbung ber 23e=

reidjerungSflage nid)t ein Jatbeftanö unterteilt roerben, ber

nur gegeben ift, wenn bie ©creicherungSüage begrünbet märe.

Vielmehr ift bie 33ereicherung§flage beShalb nicht gegeben,

weil ber 23efl., fctbft wenn unb obgleich er bie ißaluta be=

batten barf (zufolge be§ SluSfchtuffes beS SiegrefjwegS), nid)t

bereid)ert ift,

2)afj ber 2Jefl. etwa baburd) bereid)ert märe, baff er

ficb für bie $orberung au§ bem äßecbfelafjept gegen bie 2U=

septantin einen ooüftrecfbaren Xitel oerfd)afft bot, roirb in

biefer Qnftans nid)t ntebr geltenb gemacht. 2Bie bie Silin,

felbft corträgt, hat ja bie non bem Söefln. gegen bie 2Ifjep=

tantin betriebene 3roang§ooUftrecfung aus jenem ©djulbtitel

ju einer öefriebigung bed 23efln. nicht geführt.

llrt. beS III. ©©. com 10. Oft. 1905 i. ©. @eroerbe=

banf 93öblingen g. ft'ecf.

6 .

§ 833 0(5$., 3Mr«aintem»irken nttb^mr non tierfdjie=

bene« Uerfanen gchaltEner Utrre jnr (ifutjleljnug eines

*5djnbens.

®ie fyrau bes SilrS. mar mit bem SJlelfen einer bem

ftlr. gehörigen unb oon ihm gehaltenen Stuf) befdjäftigt, als

ptöhtid) bie ebenfalls bem Stlr. gehörige unb uon ihm gef)al=

tene Statue, bie oon bem bem 23efln. gehörigen unb oon biefem

gehaltenen ©pitjerhunb cerfolgt mürbe, in ben ©tatl herein

unb unter ber oon ber $rau beS St'lrS. gemolfenen Stuf) unb
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A. in (£it)ilfadjen. 15

unter ben anbem im Statt befinbltdjen Hüben burcßfprang.

«fpieburcß mürben fämtlid)c Hübe unruhig unb fdjlugen aus.

3nSbefonbere freute bie Huf), unter ber bie $rau beS HlrS. auf

bem 2Jletffd)emel faß, fdjlug auS unb roarf bie ^rau beS Hirs. ju

Soben. ©iefe erlitt fjieburcf) mehrere Verlegungen. Jür
ben feiner ^rau bieburd) ermad)fenen Schaben bat HI. uont

Sefln. als bem Raiter beS |)unb§ auf ©runb beS §833S@S.
(Srfaß »erlangt. 3m SerufungSoerfabren ift ber Hlaganfprud)

ju !

/s für gerechtfertigt erflärt roorben auS folgenben

@r ü n b e n:

©er Hl. gebt felbft baoon auS, baß ber unoermutete

Eintritt bes £>unbe§ unb ber Haße bie Hüb erfcßrecft unb

beren 2luSftf)Iagen berbeigefübrt unb baß bie Hüb auSge*

fcblagen bat, um fidb gegen b e i b e ©iere ju fcfjü^en. ©iefe

3fnnabme beS HlrS. ftet)t auch im ©nflang mit bem ©ut=

achten beS Sacfjoerftänbigen $. £>., ber fid) babin au§ge=

fprocßen bah bafl Hübe jroar in ber Siegel gegen Haben

nicht empfinblid) feien, baß bieS aber bann nicht ber $all

fei, roenn eine Halje gans unoerfeßenS unb rafd) in einen

Hubftall bereinfpringe.

Stuf ber anberen ©eite bejmeifelt ber Sefl. nicht, baß

bas Sellen feines! .jpunbeS in Verbinbung mit bem rafcßen

unb plößlichen ©urcfffpringen ber Haße bie Hub erfcßredtt

habe, ©er @ach»erftänbige S. gibt an, baß bie Hübe gegen

bellenbe fpunbe febr empfinblid) feien, namentlich roemt biefe

plößlid) in ben Stall hcreinfpringen. ^ienacß gelangte baS

SerufungSgericbt ju ber ^eftfteüung, baß baS Sellen beS

,)punbe§ unb bas rafcße ©urdffpringen ber Haße unter ber

.Hub jufammengeroirft haben junt Scheumerben ber Huß.

91uS Vorftebenbem ergibt ftrf), baß bas ©un ber Haße

unb ba§ ©un (baS Sellen) beS |>unbeS je als Urfacße be§

ScbeumerbenS ber Hub ja betrachten finb. ©er urfäcfjlidhe

^ufammenßang pnfdjen bem Sellen bes .jpuitbeS unb bem

Sd)eureerben ber Hub mirb baburcß nicßt aufgehoben, baß baS

©urdffpringen ber Hatje in ben Verlauf ber ©atfadjen ein*

gegriffen hat. (Ebenforocnig ift bas! ©un bes $unbe§ bie
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16 ®ittid)eiimn.4en best OberlaubeSgeriditS.

alleinige Urfadje beS Sd)euwerbenS, unb jwar felbft bann

nicht, wenn — wie anjunetimen — bie Kaße burd) baS Hellen

nttb einen 2lngriffsoerfud) bes punbeS ju bem rafdjen unb

plötzlichen pineittlaufen in ben Stall beftimmt worben ift.

Sas Scheuwerben ber Äul) [teilt fowotjl jum Sun ber Katze

als ju bem bes .punbes im Verhältnis ber SBirfung jur

Urfadje.

Sa bie Äul) wie unbeftritten unter bem (Siitfluß bes ihr

burd) bie 2 anberen Siere cingejagten SchrecfenS mit ben

ftüffen auSgefdjlagen unb bamit bie 'Iterierung ber fprau bes

Klägers bewirft bat, fo ift aud) ber urfäd)lid)e 3ufammen=

bang jwifdjen biefer Iterierung einerfeitS unb bem Sun bes

.punbes unb bem ber Kaße anbererfeits gegeben. '4Ba§ ju=

näcbft ben .punb betrifft, fo wirb bie Kaufalität feines Suns

unb bamit bie .paftung bes 'itefln. aus § 838 VC9V. mit

llnred)t aus bem (Trunbe beftritten, weil bie 'Verletzung ber

fyrau nicht unmittelbar burd) ben .punb bewirft worben fei.

Ser § 833 uerlangt nid)t, bafi ber Körper bes SierS in bi--

refte med)aitifd)e Berührung mit bem Körper beS oerlerten

9Jlenfd)en (ober mit ber befefjäbigten Sache) gefommen fei;

bie VorauSfefzung ber Haftung auS biefer (ilefetzeSbeftimmung

ift oielmebr aud) bann gegeben, wenn baS Sier einen anbetn

Öegenftanb in '.Bewegung fert unb biefer infolge beffett ben

Körper eines 9ttenfd)en berührt unb oerlert
1

).

(Sittern foldjen Vorgang, wo fid) bie Verfettung ber im

Verhältnis oon Urfadje unb SBirfuttg ftehenben Satfacfjen

nach re *n med)anifd)ett (Sefetzen twlljieht, ftehen aber rechtlich

uollftänbig gleid) bie ff-äUe, in benen ein Sier burd) fein

äußeres Sun auf bie Sinne eines anbera Sieres einwirft

nttb hiernit bei biefem einen burd) pft)d)ologifct)e ©efeße be=

bingten feelifdjen ilffeft herbeiführt, burd) ben es ju einer

(Schaben ftiftenben) Bewegung beftimmt wirb, pat, wie

feftfteht, ber .punb bes Vefln. (im herein mit ber Katze) bie

Kuh erfdjrecft unb ju ber Bewegung oeranlaßt, bie bie Ver=

Dl®. 50, 221 ; 60, 66; 3’B. 1905, 174; SSSürtt. 3- 15, 22. »gl.

and) S d) m o 11 e r int Dird)tu für du. »rajis 98, 1 ff.
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letjung ber ffrau beS 5t(rs. bcroirfte, fo ift fein (unb ber

Äatfe) Sun faufal für biefe ©erle^ung geroefen. Ser ffaü

liegt nicht anbetS, als roenn burd) bas 3ifcf)en einer @ifen=

babnlofomotioe ein *ßferb fcf)eu gemacht roirb unb unter bem

©influfj biefeS StffeftS eine ©eroegung ausführt, bie einen

'jJtenfdjen »erlebt. ,ßier ift baS ©eräufd) ber Sofomotioe

taufal für bie ©erle^ung beS ©ienfdjen *).

Siefem ©eräufd) fteljt im oorliegenben ffalle nad) bem

©egriff beS ÄaufaljufammenbangS baS ©eilen beS feunbeS

burobauS gleich unb ber Staufaljufammenbang begrünbet —
beim ©orliegen ber übrigen ©orauSfetjungen — bie Haftung

beS SierbalterS roie im anbem ffall bie Haftung beS ©ifero

bahnunteraehmerS.

Sie Haftung beS ©etln. f)at roeiterl)in jur ©orauSfetjung,

baf? baS Sun feines $unbeS als ein roiUfürlidjeS ju betrag’

ten ift, ba nur bann angenommen roetben fann, bie ©er-

letfung ber ffrau beS fttrS. fei burd) ben fpunb oerurfadjt.

Sie SluSfübrungen beS ©efln., roonad) ein roiHfürlid)eS Sun
beS |)unbeS beSfyalb nid)t oorliege, meil er infolge ber jroU

fdjen .jpunb unb Äatje beftebenben inftinftioen Abneigung

unter einem unroiberfteblidjen 3roange gebanbelt habe unb

bie Äa^e habe »erfolgen müffen, geben burdjauS fehl. ®s
fann mit bem ©eid)Sgerid)t 2

) angenommen roerben, baff ein

roillfürtid)eS felbftänbigeS Sun eines SiereS nid)t oorbanben

unb eine Haftung beS SierbalterS auSgefdjloffen ift, roenn

ein äußeres SreigniS auf ben Körper ober bie Sinne beS

SiereS mit einer (Sero alt eingeroirft b«t, ber Siere ber in

ffrage fommenben 3lrt nad) pbpftologifdjen ©efetjen nid)t

roiberfteben fönnen unb roenn eS im ffuftanbe eines fold)eit

,^roangS Schaben anrid}tet. Slber ein foldjeS mit unroiber*

fteblid>er ©eroalt über ein Sier bereinbred)enbeS ©reignis

roar für ben f>uttb beS ©eflagten ber Slnblicf ber ft'atje

nicht, ©elbft roenn man baoon auSgeben roollte, bag bie

’) »gl. bicju 31©- üt 33U- 1896, 305; @ifen&.($. 13, 156. @ger,
§aftpflict)tgefeö 5. Stuft. ©. 129.

*) »gl. 31®. 54, 73 ff.; 60, 66 ff.

3a$rbfl($tr tot Blürttrmb. XIX. 1. 2

X
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— notorifd) bie Siegel bilbenbe — tjeftige Slbneigung beb

.£>unbeb gegen bab Äat}engefd)Ied)t aud) beim fpunb beb Söettn.

oorßanben gemefen fei, fo fehlt es bod) an jebem 2lnhaltb=

punfte bafür, baß gerabe im oorliegenben gall bet $unb

burd) bas ©rfcßeinen bet Stoße in einen 3uftanb beb Zwanges

werfest morben fei, in bem er gar nichts anberes habe tun

fönnen, alb mit lautem ©ebell auf bie Staße lobjuftürmen.

SBenn man mit Siecht im Slnroenbungbgebiet beb § 833

58©B. bem Sier einen SBiUen in geroiffem ©inne perfennt,

fo ift alb Betätigung biefeb SBiUenb jebeb Sun beb Siereb

ju betrachten, bei bem eb, roenn auch unter bem ©influß

eineb nod) fo heftigen Slffefteb ftehenb, bemnad) bie SBaßl

hatte, fo ober anberb p ßanbeln. $n biefem ©inne hatte

ber |junb beb Befln. bie 3Bal)l p bellen unb bie Staße p
oerfolgen ober nicht, unb eb mar fein Singriff auf bie Statue

ein felbftänbigeb roillfürlid)eb Sun.

©b bebarf nach oorftehenbem feiner Slubfüßrung, baß

aud) bei ber Sfaße, alb fie aub f$md)t oor bem Singriff beb

.jpunbes baoon lief, unb bei ber Stuß, alb fie burd) bab Stuf=

treten beb ^unbeb unb ber Äaße erfchrecft mit ben 3üßen

hinaubfdjlug, fein „mit unmiberftel)lid)er ©eroalt hereinbre=

cßenbeb ©reignib" im ©piele mar, bem bie SBirfung pfom=

men mürbe, ein felbftänbigeb Verhalten ber Staße unb ber

Äuh aubpfcßließen ").

Siefe ©rroäguttgen führen p ber ffeftftellung, baß bab

Verhalten beb f?unbes, ber Sfaße unb ber Äuh oerfchiebene

Urfadjen bilbet, beren 3ufammenmirfen bie Berleßmtg ber

ffrau beb Stirb. herbeigeführt hat. Slub biefem 3ufammen=

mitten oon brei oerfd)iebenen Urfadjeit jießt ber Befl. ben

©d)luß, baß er jebenfallb nur p einem Srittel für ben ent*

ftanbenen ©cßaben hafte. Siefer Sluffaffung ift beippflicßten.

©b unterliegt junädjft feinem 3lüeifel, baß aud) in ber

ißerfon beb Älägerb, ber ber Raiter ber Stuß unb ber Stoße

ift, bie Boraubfeßungen ber Haftung aus § 833 B@B. oor=

liegen, @r haftet nad) § 833 feiner $rau für ben burd)

’) Sügl. oud) Sorget, 8icd)tfpred)ung 1904 S. 184.
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biefe Tiere mitberoirften ©rfjabett, unb eS geben bie Parteien

mit fRedbt banon auS, bafj baS jn)ifd)en ben ©begatten be ;

ftebenbe ©üterrechtSoerhältniS auf ben ©runb unb ben Um=

fang biefer Haftung an fid) ohne ©influf) ift.

TaS V©V. trifft feine befonbere Veftimmung für ben

3fall, baf) mehrere non oerfd)iebenen ^ßerfonen gehaltene Tiere

jur ©ntftehung eines ScfjabenS jufammennurfen. Tafj lebe

biefer ißerfonen an fid) haftbar ift, fann nicht bejmeifelt

roerben. Tagegen finb 3t»eifel möglid) in betreff beS Um-

fangt unb ber Verteilung ihrer Haftpflicht.

Qn ber Literatur unb )tted)tfpred)ung finb jroei nnber=

fpredjenbe 2lnfid)ten nertreten.

9tach ber einen haften bie mehreren Tierhalter non oorn*

herein ju gleichen Anteilen gemäf? § 420 V@V. *).

Tie anbere unb überroiegenbe 2lnfid)t, ber jetjt aud) bas

9ieid)Sgerid)t 2
) beigetreten ift, geht bahin, baf) bie mehreren

Tierhalter gemäf) § 830 unb 840 2lbf. 1 V©V. als ©e=

famtfdjulbner haften. Tabei herrfdjt aber Uebereinftimmung

barüber, bafj im Verhältnis ber Tierhalter untereinanber

eine 2luSgleid)urtg ber Haftung nad) § 426 V@V. einju=

treten hat
3
).

Tie Streitfrage bebarf aber im oorliegenben 3-all feiner

@ntfd)eibung. ©ntroeber teilt fid) ber Vefl. non oornherein

mit bem Kläger in bie Haftun ft gemäH § 420 V@V. unb

haftet fcf)on auS biefem ©runbe nur für ein Trittei beS an=

gerichteten <3d)abenS. Ober aber mar urfprünglid) feine

Haftung als ©efamtfchulbner begrünbet. Tann hat er baS

gemäfs § 426 ihm sroeifelloS gegen ben Sir. juftehenbe SluS*

gleid)ungSred)t burd) feine im ^roje^ abgegebene ©rflärung

in juläffiger, auch »om Sir. nicht beanftanbeter Vßeife auS=

*) ©gl. £ e v n b u r g, ©ürgerl. Sftedjt 2. ©anb § 396 III S. 649. 3 i o b

in 3 f)erin 08 3at)r&. 33b. 39 319.

*) (Sulfd). 60, 315.

*) ©lonrf, Stomm. l.jj. 2. 9lufl. §333, 2c; &tomt %336 1, 3;

§338 II; SHfpr. 02®.; ©Aerer 1903 289; r> ©. 150; ©btfttl

1902 ®. 114.

2 *
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20 gntfcfjeibimfltn beb Oberlanbebgeridjte.

geübt uttb jroat mit ber SBirfung, bap er nur ju einem

drittel erfat$pflid)tig ift.

$iebei gebt ber Senat »on ber Sluffaffung auS, baß

bie Haftung für ben burd) mehrere Xiere mehrerer Xier=

fjalter oerurfad)ten Schaben fid) nicht nad) ben Köpfen ber

Xierbalter, fonbern nad) ber $at)l her oon jebem gehaltenen

Xiere »erteilt, baff im »orliegenben $all, ba ber Klr. jroei,

ber Sefl. eines »on ben 3 fd)abenftiftenben Xiereit gehalten

hat, ber Klr. a

/ 3,
ber Sefl. 1

/3 beS Schabend ju erfetjen hat.

SSären bie 3 Xiere »on 3 »erfd)iebenen iperfonen gehaltert

geroefen, fo hätte ber Sefl. jroeifelloS nur l
/s beS Stäben«!

ju tragen gehabt, unb es liegt fein ©ruttb »or, ihn beSfjalb

ungünftiger ju behanbeln, roeil jroei ber Xiere »on berfelben

^Serfon, bem Klr., gehalten mürben.

Urt. beS II. SS. »om 28. Septbr. 1905 i. S. 9Jtaper

g. Sdjam.

7.

Ju § 833 Ü®U. (begriff bes $ierljaiters).

3n ben

© r ü n b e n

eines SBerufungSurteilS ift junächft auSgeführt, es fei nid)t

erroiefen, baff bas Sdjaf, bas ben Sohn beS KlrS. gefd)la=

gen habe, ©igentum beS Sefl. geroefen fei, fobann roirb fort*

gefahren

:

Xer Unterrid)ter hat bieS für unerheblich erflärt, ba ber

Sefl. s
Jt. bezüglich ber ganjen fperbe als Xierhalter anju=

fehen fei. Xiefer 3luffaffung fantt nicht beigetreten roerben.

Xierhalter ift, roer im eigenen $ntereffe burd) ©eroäh’

rung »on Obbad) unb Unterhalt bie Sorge für baS Xier

übernommen hat unb jroar nicfjt blojj ju einem ganj »or=

übergehenben ,>}roecf
, fonbern auf einen Zeitraum »on ge=

roiffet Xauer. Xie Sluffaffung beS KlrS., roeil nad) ber geft*

ftellung im unbeftrittenen Xeil beS XatbeftanbS 'S. unb S.
ihre Schafe bem Sefln. 91. für bie ganje 3öeibe$eit für SBar*
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tung, Fütterung »ab Veauffichtigung übergeben haben, brauche

eö feinet weiteren Veweifeb bafür, baß S8ef 1. Tierhalter ber

ganzen fpevbe fei, lann nid)t für ptreffenb erachtet werben,

benn ber Veil. bat ftetb beftritten, and) ber Raiter ber ©djafe

beb 33. unb beb 2B. p fein, ©etbft wenn alfo bie erwähnte

Jeftftellung nid)t auf einer unptreffenben Schlußfolgerung

beb Unterridjterb, fonbern auf einer (Einräumung beb Velin.

s
Jt. beruhen follte, fo lann biefer nict)t ber ©inn unterteilt

werben, ben bie fit. jeßt ißr geben, fonbern im ,3ufammen=

hang mit bem übrigen Vorbringen beb Veil. nur ber, bah

eben biefe ©d)afe beb 33. unb 3®. auch auf bie SBeibe beb

Velin, beffen ©d)affned)t pr £>ut, pflege unb Fütterung

übergeben worben finb. Tab aber mad)t ben Velin, nod)

nid)t pm öalter biefer Tiere.

Ta ber § 833 VÖV. bie fpejififchen tierifdjen Vetriebb=

gefaßten treffen will, fo ift Tierhalter nur berjenige, ber bie

pr 2tubnüßung erforberlidjen SJtahnahmen trifft. Tab lann

aber nur ber mittelbare ober unmittelbare Vefißer beb Tie=

reb. ffiun finb aber unter ^ugrunbelegung ber eigenen Tar=

fteüung ber filäger in biefer ^nftanj bie tatfädjlidjen Ver=

hältniffe folgenbe: s
Jt. ha* eine fern oon feinem 2öot)nort

gelegene ©chafroeibe gepadjtet unb feinen ©d)aftnecht fi. mit

feiner £>erbe borthin gefdjidt. (Er fetbft ift nie auf bie

VBeibe gelommen, eb ift aber pnfehen ihm unb V. unb 2B.

aubbrüeflid) oereinbart worben, bah auch biefe ©djafe

übernehme unb mit ben ©djafen beb Velin, (in unabgeteilter

.£>erbe) weibe. Tamit ift aber ber Vefiß biefer ©cßafe nicht

auf ben Velin, übergegangen, fonbern bei V. unb SB., welche

in .£>. fetbft wohnten, geblieben, benn biefe allein hatten bie

tatfächlictje (Eewalt über bie ©d)afe. Ter Veil, wollte gar

leine (Eewatt über fie aubüben, er lieh he eben unter Stuf»

ficht feineb ©d)aflned)tb mit feiner .£>erbe laufen. Taff fie

etwa jeitweife in abgefd)loffene, bem Velin, gehörige Diäume

oerbracht worben feien, ift oon ben filägem felbft nicht be=

hauptet. 3ft t)ienad) ber Veil. St. nicht Vefißer ber ©djafe

beb V. unb SB. geworben, fo war er auch nicht fpalter ber
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22 Sntfdjeibungen bes Dberlanbeägeridjt«.

fetten. 2lber eS fehlt noch ein weiteres äRoment. patter

ift nur, wer in eigenem ^ntereffe bie Sorge für ein Siet

übernommen hat. T)ieS trifft für ben 33efln. bejügtidj ber

Schafe beS 33. unb SB. nicfjt ju. $)afj er nicht bie Sorge

für fie übernommen hat, ift fcf)oti oben auSgeführt. (Sr batte

ober aud) feinerlei Qntereffe an biefen Tieren. Sie Kläger

legen barauf SBert, baf? unbeftritten bie äluSlagen für SBeibe,

Schäfer unb fjutter nad> ber ft'opfjatjl ber Schafe umgelegt

roorben fei, fo bafj ber 33efl. ein Qntereffe baran gehabt

habe, baff möglichft oiele Schafe auf feiner SBeibe gehütet

werben, weil ber Stufmanb für jebeS Schaf um fo fleiner

rourbe, je mehr eS Schafe waren. 31(lein alles bieS ift fein

Qntereffe an bem Tier felbft, an beffen SluSnühung, baS bie

ßaftbarfeit auS § 833 begrünben würbe.

Urt. beS II. (SS. oom 9. 9too. 1905 i. S. 9lägele g.

2Beible.

8 .

1. gefleht iwifchcn perfünlichett nnt» ®efdjäfts=$djuli>eu

eines (ginjrlhanfmanns ein rechtlicher Unterfchieh?

2. Jur Auslegung bes § 344 $,bf. 1 §05$.

Ser Kaufmann Karl 91. war unter ber gwma ©. S.

u. (Sie., 33efi1yer einer in betriebenen Sacffabrif unb eines

in St. befinblidjen ©efd)äfteS, welches jum 93erfaufe ber in

berQ.erQabrif hetgeftelltenTBaren biente. (Sr oerfaufte imQaf)r

1900 baS (entere ©efd)äft mit bem S^ec^te jur Rührung ber

Qirma ©. S. u. (Sie. an bie Kaufleute 2K. unb S., fobann

würbe am 1. Quni 1902 baS *J.er ©efdfäft in eine offene

^anbelSgefeüfchaft jwifdjen bem 9i. unb bem Kaufmann %.

©. als Teilhabern umgewanbelt. Qm Oftober 1904 ift 9i.

ausgetreten unb 5- © t*er alleinige Qnhaber ber Qirma ©.

S. u. Sie. in Q. geblieben, £et>tere Qirma erhob gegen bie

ffrirma 9Ji. u. S. in S., welche junächft oon ihr ben 33ebarf ait

£acf bejogen, bie ©efdjäftSoerbinbung aber im Qahr 1903 gelöft

hatte, im September 1903 Klage unb beantragte in ber münb=
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liefert Verfjanblung ber ©ad)e Verurteilung ber Veflagten

jur3a^tung non 15804,25 9Jt. at3 9teftlaufprei§ au§ ben 9Ba*

renlieferungen. ©ie Veflagte beantragte 2lbmeifung ber $lage.

©ie beftritt bie fttageforberung an ftd) nicht, machte aber %\U

gung ihrer ©cfjulb burd) 3ahlungen unb 31ufred)nung non ®e=

genforberungen mit jufammen 17 412,65 ÜR. geltenb. Unter ber

Vehauptung, fie habe mit 9t. oereinbart, bah [ie ihre 2Baren!auf=

prei§fcf)utb an ba§ 5-er©efd)äft um bie Veträge ber uneinbring*

liehen 2lu§ftänbe bed ihr oertauften ©. @efcf)äfte§ lürjen bilrfe,

brachte fie indbefoitbere eine ©egenforberung in ber fpöhe

ber 2lu3ftänbe uon in§gefamt 9412,65 9R. jur Slufrecfjnung.

©ie $?lage ift abgeroiefen roorben. 2lu§ ben

© r ü nb e n

be§ VerufungSurteibS

:

9lnlangenb bie ©egenforberung ber Velin, oon 9412 9R.

65 *ßf., fo ift ermiefen, bah hie uneinbringlichen 2lu§ftänbe

firf) auf biefen Vetrag belaufen fjaben. SBeiter fteht feft,

bah 9t- nach hem Verlauf feine§ ©t.er ®efchäft§, aber oor

ber Umroanblung feines ff.er ©efefjäfts in eine offene |)an*

belSflefeUfd)aft mit ber Velin, oereinbart hat, bah he hen

Vetrag ber uneinbringlichen Sluäftänbe be3 auf fie überge=

gangenen ©t.er ©efdjäfts an bem Vetrag ihrer 2Barenfcf)ul=

ben gegenüber bem ff.er ©efchäft bes 9i. türjen bürfe.

©iefe letztere Vereinbarung ift jeboch ohne jebe rechtliche

Vebeutung. 3ur 3^tt beS 9lbfchluffe§ biefer Vereinbarung

hat 9t. unbeftritten ba§ ff.er ©efchäft al§ ©injelfaufmann

betrieben. @3 ift nicht einjufehen, melden 3 1®cct eine Ver=

einbarung bahin, bah hie Veil, eine ihr gegen 9t. obliegenbe

Sarenfchulb gegen bie ihr gegen benfelben 9t. pftefjenbe

©arantieforberung aufrechnen bürfe, haben follte, folange

9t. fein ©efchäft al§ ©injellaufmann betrieb, ba infotange

ade fforberungen unb Verbinblichleiten lebiglich in feiner 'ßer=

fon entftanben, fxch alfo bei ben fraglichen ©chulboerhältniffen

non Slnfang an biefelben ^erfonen al§ ©läubiger unb ©d)ulb=

ner gegenüberftanben unb auch ohne eine Vereinbarung bie

©leichartigfeit ber beiberfeitigen Seiftungen gegeben mar.
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SBohl aber fonnte oom ©tanbpunft bet Parteien bic Verein-

barung über bie Aufrechnung bann ©ebeutung bnben, wenn fie

für ben Jatl einer Veränberung in ben SRedhtSoerhältniffen bes

9t. getroffen war, nämlid) für ben $all einer Veräuherung

feines ©efdjäftS mit Aftioen unb ißaffioen ober für ben

nachher auch in ber Vat eingetretenen $all einer Umwanb»

lung feinesi ©efcfjäftS in eine offene |janbelSgefellfcbaft. Unb

bie^ will offenbar bie ©efl. behaupten, wenn fie betont, bah

bie Vereinbarung fdjon oor bem 1. $uni 1902, bem ©eginn

ber offenen .ßanbelSgefellfchaft, getroffen worben fei unb bah

bie nachher am 22. $uli 1902 erfolgte fd}riftlict»e 9Hebct*

legung biefer Vereinbarung nur eine ©eftätigung, nicht ber

Abfchlufj ber Vereinbarung fei. ^nSbefonbere aber behauptet

bie ©efl. nicht, bah fdjon jur 3eit beS SBirffaniwerbenS ber

offenen ^panbelggefeUfdjaft bie Aufrechnung bereits ftattgefunben

gehabt habe. Unter biefen Umftänben !ann bie in ber Urfunbe

oom 22. 3uli 1902 enthaltene Vereinbarung nur bahin auf=

gefaxt werben, bah bas oereinbarte AufredjnungSrecht ber

©efl. hauptfädjlich für ben ^aU einer Veränberung in ber

$nhaberfd)aft beS g.er ©efcfjäftS, uon bem bie ©efl. ihre

SBaren bejog, feftgefetjt fein füllte. @S fragt fiel) fomit mei=

ter, ba nach bem Vorbringen ber ©efl. bie Vereinbarung

über bas Aufrechnungsrecht nur jwifchen V. unb ber ©efl.

abgefchloffen roorben ift, ohne bah ber fpätere ©efeltfchafter

bes 91. hiebei beteiligt geroefen märe, ob bei ber llmmanblung

beS $.er ©efchäftS in eine offene £>anbelSgefellfchaft bic ©a=

rantiefdjulb mit biefer ihr angehängten Vereinbarung auf

biefe ©efeUfd)aft übergegangen ift.

®iefe Vereinbarung fann nun ben ©inn haben, bah bie

©arantiefd)ulb je^t fdjon, mit bem Abfchluh ber Vereinbar

rung, als jum 5-er ®efd)äft gehörig gelten folle, fo bah bei

einer Veränberung in ber 3nbaberfd)aft beS ®efd)äftS fie mit

ben fonftigen ifjaffioen ohne weiteres auf ben neuen Inhaber

überging. Ober fann ber ©inn ber fein, bah erft für ben

3rall einer folchen Veränberung eine fold)e .ßugehörigfeit ein=

treten folle. ©eibefjälle liegen rechtlich gleich, ba in beiben
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Ratten bie 3ugel)örigfeit ber ©arantiefchulb oor bem 3Birf=

famroerben bes neuen gefcfjäfttictjen Ved)t!oerf)ältniffe! ein=

treten follte. "Der Äern bet ^rage ift alfo ber, ob ba! ©e=

fetj bei einem ©injelfaufmann eine redjtlid) in Vetracf)t fom=

menbe Trennung ber auf fein @efd)äft bezüglichen Aftioa

unb Vaffioa unb feine! perfönlidjen ober Vrioatoerniögen!

äuläfjt. 2)urd) bie Vereinbarung ift eine foldje Trennung

Derabrebet; ift bie Vereinbarung mirtfam, fo ift bie ©aran=

tiefd)ulb al! Sd)ulb be! ©efd)äft! erflärt unb al! fotd^e

itad) f>©V. § 28 Abf. 1 auf bie am 1. Quni 1902 roirffam

geroorbene offene $anbel!gefellfd)aft unb bann aud) auf bie

Klägerin übergegangen, fo baf? ber oon ber Vefl. gewollten

Aufrechnung fein fpinberni! im VJege ftiinbe. AUein bie ge=

badjte Vereinbarung hat eine folche Trennung nid)t bemirft.

3)a! £©93. fennt bei einem ©injelfaufmann eine Uro

terfd)eibung jtoifchen ®efd)äft!fd)ulben unb perfönlidjen ©dful*

ben ebenfomenig roie eine rechtlich erhebliche Trennung ber

oerfchiebenen Vetrieb!oermögen, roenn ein ©injelfaufmann

unter oerfchiebenen Ve^eidjnungen an oerfchiebenen ober an

bemfelben Orte oerfdjiebene £anbel!geroerbe betreibt J

). Viel»

mehr fteht ba! ©efet) auf bem Stanbpunft, bah ba! Ver=

mögen be! ©injelfaufmann!, mag er felbftänbige £anbel!=

geroerbe betreiben fo oiele er roiU, nach ber attioen unb paf=

fioen Seite ein einheitliche!, nid)t ein für ben 9ted)t!oerfebr

in ©efcf)äft!oermögen unb fonftige! Vermögen gefchiebene!

fei. ©5 fann fomit aud) nicht im 2Bege ber Vereinbarung

eine folche für ben 99ed)t!oerfehr in Vetrad)t fontmenbe

Trennung bewirft roerben. Vur roenn e! bei bem einen

ober anberen ober fämttid)en ber mehreren £anbel!geroerbe

be! ©injelfaufmann! ju einer Veräußerung mit Aftioen unb

Vaffioen ober ju einer Umroanblung in eine offene £anbel!»

gefellfchaft fommt, muh eine Trennung ber bi! bahin in ber

Verfon be! ©injelfaufmann! Gereinigten Aftioa unb Vaffioa

foroohl nach ben einzelnen ©efdjäften in Aftioa unb ißaffioa

be! betreffenben ©efd)äft! al! aud) in perfönlidje Aftioa unb

*) ©o oudi beiläufig A0.§®. 24 ©. 165.
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ißaffioa eintreten, roeil nact) bem Sinne ber §§ 25, 28 £>©93.

auf ben neuen ©rroerber, bejro. bie ©efetlfdjaft, nur bie int

betrieb beS betreffenben ©efcbäftS entftanbenen 2lftioa unb

^Safftoa übergeben follen. @S bebarf baber atterbingS eines

ißarteiafteS, n>enn entgegen ber gefehlten Vorfdjrift eine

nicht ju bem oeräujjerten ©efcbäft gehörige Verbinbticbfeit

bei einem ^nbaberroedjfet auf ben ©rroerber übergeben fotl.

2lber biefer Slft bat nur bann red)t£icf)e VSirtfamfeit, wenn

er jroifcben bem ©rroerber unb bem Veräufjerer, eo. unter

©enebmigung beS ©läubigerS (V@V. § 415) oorgenommen

roirb, ba nur eine Vereinbarung jroifcben biefen bie gefet^

lid)e «frlge ber $iSpofitioen §§ 25, 28 V©V. auSfcbüefjen

fann; eS beroirft alfo eine Vereinbarung, bie nur jroifcben

©d)ulbner unb ©laubiger getroffen ift, ben llebergang nicht.

Vorliegenb behauptet nach bem Vemerften bie Vett.

lebiglich eine oor bem ©intritt ber offenen £>anbetSgefeÜ=

fcbaft jroifcben V. unb ihr über bie ^ugebörigfeit ber ©a*

rantiefcbulb ju bem $.er ©efcbäft getroffene Vereinbarung;

eS fehlt alfo bie nach bem SluSgefübrten erforberlid>e 93e=

bauptung, bafj infolge Vereinbarung oor bem ©intritt ber

offenen 4?anbelSgefellfcbaft jroifd)en ber Veftn. einerfcitS unb

IR. unb feinem nacbberigen ©efellfcbafter anbererfeitS, ober

baff infolge nacbberiger Vereinbarung ber llebergang einge*

treten fei. @S ift fontit bie fragliche Vereinbarung, roie fie

bie Vefl. behauptet, für bie «frage beS UebergangS ber ©a=

rantiefchulb auf bie offene £>anbelSgefellfd)aft ohne Ve=

beutung.

@S fragt ficf) nun aber noch, ob nicht ohne Verein*

barung, lebiglich gemäfj ber Vorfdjrift beS § 28 3lbf. 1

©ah 1 £)@V. ber llebergang ber ©arantiefchulb auf bie

offene £>anbelSgefellfcbaft (unb bann auf bie Mn.) erfolgt

ift.
sJiad) biefer Veftimmung geben traft ©efetjeS auf bie

©efellfcbaft alle in bem bisherigen @efd)äftSbetrieb beS ©in*

jelfaufmannS entftanbenen Verbinblid)feiten über. ®aS ©e*

fet} trennt alfo b^ wie im «frlle beS § 25 £>©V. bie ©e*

fd)äftSfdt)ulben oon ben s|)rioatfd)ulben, aber aud), roenn ber
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bisherige GeinteKaufmann ober ber Veräußerer neben bem

umgemanbetten ober übergegangenen ©efdjäft nod) ein jroei*

teS .gjanbelSgeroerbe betreibt, bie im Setrieb beS jurücfbtei*

benben ©efdjäftS entftanbenen Scßulben oon ben Scbulbert

bes überget)enben ©efdjäftS unb fd)ließt bie Sßrioatfdjulben

unb bie in bem jurüdbleibenbett ©efdjäft entftanbenen @d)ul*

ben oon bem Uebergang aus. ®ie ©arantiefdjutb beS SR.

gegenüber ber Sefln., oermöge beren er für bie ©inbring*

Ud)feit ber SluSftänbe bes St.er ©efdjäfts ju haften bat, ge*

börte nun jufammen mit ber Veräußerung biefeS ©efdjäfteS

als Scblußatt ber geroerblidjen Sfätigfeit beS SR. im St.er

©efcßäft ju biefem letzteren *). ®ie ©arantiefd)utb ift alfo

im Setriebe beS St. er ©efdjäftS entftanben.

SJtun [teilt aber § 344 Sttbf. 1 f?@S. bie Vermutung

auf, baß bie oon einem Kaufmann oorgenommenen SRecßtS*

gefcßäfte jum Setrieb feines .£>anbelsgemerbeS geboren. Un=

jroeifelbaft mar SR. jur >}eit ber ©arantieübernabme ftauf*

mann, fofem er bamats baS $-er fpanbelSgemerbe betrieben

bat. ©ing er mäßrenb beS SetriebS biefeS ©e[d)äfts irgenb

eine Sürgfcßaft ein, meid)er nicht offenfidjtlid) jebe Sejiebung

ju feinem .jpanbelSgeroerbe fehlte
2
), fo ging biefeSd)ulb bei

einer Veräußerung beS ff. er ©efdjäftS auf ben ©rroerber

über, ba nad) ber Vermutung beS § 344 Slbf. 1 fie in bie*

fern ^anbelsgemerbe entftanben mar.

Vorliegenb läßt fid) nun nießt fagen, baß ber ©aran*

tiefdjulb offenfidjtlicb jebe Schiebung ju bem ff.er ©efdjäft

fehlte. 3roar ift fte entftanben im Setriebe beS St.er ©e=

fd)äftS. SDiefer Umftanb fdjließt aber, aud) in Verbinbung

mit ber burdj bie Veräußerung nad) £)©S. § 25 eingetre*

tenen Trennung ber in biefem @efd)äft entftanbenen Ver*

binblicßfeiten oon ben übrigen Verbinblidjfeiten bes SR., bie

Sfftöglidjfeit einer Sejiebung ber ©arantiefd)ulb ju bem [f.er

©efd)äft unb bamit bie Slnmenbung beS § 344 Slbf. 1 nid)t

*) S3gl. aud) SJtfjtenb, £aubeläred)t I § ‘<28 ©. 135; ©taub,
§(SS©. gu § 343 2lmn. 26; 32B. ü. 1903 ©. 63 9lr. 3.

*) SJfll. 32Ö. b. 1902 S. 188 91 r. 24; ©taub gu § 344 Sttnm. 3.
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aus. 'JCBenn fcfjon ber ©rwerb eines |>anbelSgemerbeS burdi

jemanb, ber bisher nicht Kaufmann war, als baS erfte .£>am

belSgefcßäft beS nunmehrigen Kaufmanns unb beSßalb nad)

,Ö®V. § 343 9tbf. 1 als ju bent betrieb beS erworbenen

fpanbetSgewerbeS gehörig erfd)eint
J
), fo muß nod) oiel mehr

bie Veräußerung eines ^anbetSgemerbeS nebft ber in Vejug

auf biefe Veräußerung übernommenen ©arantie burd) je=

manb, ber wegen beS ffortbetriebS eines ^weiten .£>anbelS=

geroerbes Kaufmann bleibt, als ein Ved)tSgefd)äft angefeßen

werben, baS im greifet auc
fy jUm «Betrieb beS beibebaltenen

.fjanbelSgewerbeS gehört. Unb was bie nach ßöV. §§ 25,

28 eintretenbe Trennung anlangt, fo hat biefe nur Vebeu--

tung für bie im Vetrieb beS iibergehenben ^anbelSgewerbeS

entftanbenen Scßulben, nicht aber aud) für bie bei bem Ver=

äußerer jurücfbleibenben, unb $u biefen leßteren gehört bie

ftreitige ©arantiefcf)ulb. Vorliegenb ift aber noch weiter ju

gehen. Unbestritten war baS ff. er ©efdjäft, baS ffabrifge*

fdjäft unb baS St.er ©efdjäft, baS Stbiaßgcfchäft; eS ftanb

alfo baS St.er ©efcßäft wirtfchaftlid) in Slbtiängigfeit »on

bem ff.er ©efcßäft in ber SBeife, baß bas ff. er ©efd)äft bas

•ßauptgefdjäft unb baS St.er ©efcßäft ein in biefeS |jaupri

gefcßäft einbegriffenes, wenn auch äußerlich felbftänbigeS 9ie=

bengefdjäft war. ©ine Veräußerung beS St.er ©efcßäftS als

eines wirtfd)aftlid]en 9tebengefd)äftS beS ff.er .fpauptgefcßäftS

war alfo immer auch ein ju bem Vetrieb beS ffer. |jaupt=

gefchäftS gehöriges .fjanbelSgefcßäft im Sinne beS § 343

Slbf. 1 .jp©V. unb eS ift baher bie bei biefer Veräußerung

begrünbete ©arantiefdjulb, welche 5war im engeren Sinn ju

bem neräußerten St.er ©efcßäft, aber im weiteren Sinn wie

baS ganje VeräußerungSgefcßäft ju bem Vetrieb beS ff.er

©efdjäfts gehört, aud) als eine im Vetrieb beS ff.er ©efcßäfts

entftanbene Sd)ulb anpfehen.

^ienad) ift bie ©arantiefcßulb, weil ju bem ff.er @e=

fcßäft gehörig, traft ©efet3eS mit ber Umwanblung biefeS

©efdjäfts in eine offene ^anbelSgefeUfdjaft nad) |)©V. § 28

’) 58gl. ©taub sh $343 Sinnt. 1(5.
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2lbf. 1 ©at$ 1 auf bie offene -fpanbelSgefellfchaft unb bann fpater

auf bte Klin. übergegangen. @S ftef»t atfo ber SBefl. bte

^forberung auS ber oon 9t. übernommenen ©arantie gegen bte

Klin. ju unb fie fattn mit ihrer SBarenfcfjutb gegen biefelbe auf=

rechnen. @§ hat fomit baS ©ericht I. ^nftanj bte geltenb ge*

machte 9iufrecf)nungSeinrebc mit Siecht für begrünbet erflärt.

Urt. beS in. ©©. oom 21. 9too. 1905 in ©. ©pieb

u. ©o. g. Meifjner u. ©d)äfer.

®ie sJieoifion ber Klin. gegen biefes Urteil ift jurücfge=

toiefett roorben.

9.

3« § 1 bes Pcitberoerbgefefees („öffentltdje $ekonni=

madjungen ober IMitieiiungen, uieldje für einen grä=

ßeren Ikreis non JJerfonen bejiintmt ftnb“)-

Kl. batte feine Klage auf ©chabenSerfab toegen unlau=

teren Sßettberoerbs u. a. barauf geftütjt, baß Sefl. angeblich

mehreren Kunben bes Klrs. gegenüber baS ©efchäft beS 33e!l.

(fälfcf)lirf>) als „Jabrif" bezeichnet habe, hierüber fagen bie

© r ü n b e

bes ©erufungSurteilS

:

Stuf bie angeblichen m ü n b l i d) e n Steuberungen bes

Söefl. gegenüber ben einzelnen Kunben fann bie angeführte

©efeheSbeftimmung überhaupt feine 2lmoenbung finben. £$n

ihnen tag, roie feine öffentliche $efanntmacf)ung, fo auch

feine Mitteilung, bie für einen größeren Kreis oon ^erfonen

beftimmt getoefen märe: fie richtete fief) jctoeilS nur an ben

einzelnen Kunben unb mar nicht beftimmt, auch anbern ißer-

fonett gegenüber roirffatn ju toerben. ®er llmftanb, bah

iöefl. bie gleiche ÜJorfpiegelung in gleicf>er Söcife einer gröbe=

ren Slnjahl oon Künbett gegenüber roieberholt hätte, mürbe

fte noch nicht ju einer für einen gröberen Kreis oon s$er=

fonen beftimmten Mitteilung machen. ®enn biefe Mitteilung

märe nicht geeignet unb nicht beftimmt getoefen, einer u n=

beftimmt groben Slnjaht »an ißerfonen zugänglich ju
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30 ©ntfdjeibungen be« DberlanbcSgcridpä.

metben, me biesS bei fdjrif t ticken Mitteilungen möglich ift.

Urt. be§ ÜI ©0. nom 23. Januar 1906 i. <3. ©rofe

g. Rofenfelb.

10 .

Jn § 8 MUJ05. ($*ttül?mtg einer 4Hrma).

35er 2eill)aber ber bell, ffrirma 2:1)- 21). h“t

fxcit) bei feinem Austritt auS ber fyirtna ber SUin.
:

„Sßer--

einigte Ubrenfabrifeti non ©ebr. $. u. 2b. oerpflicf)tet,

eine neue Uljrenfabrif unter ber ffirrna „2b-, •£>." nicht ju er=

richten. (Sr grünbete mit feinem Sohn 2h. @. •&. eine Uhren-

fabrif unter ber gi™o ->21). ©. unb biefe $irma lieh

bas Mort „Malier" (©efcbledjtsname ber ginneninbaber) al§

Marenseidjen in bie 3ei ch ettr°Ue eintrogen unb benütze fortan

biefe§ 3eid)en im gefd)äftlid)en 33erfehr. 2ie Äün., bie „93er=

einigten Uhrenfabrifen" erhob ftlage mit bem Eintrag
:

ju

erfennen :

1) 2ie SöeElagte bürfe ben tarnen Roller im gefcf)äft=

lidjen 93erfehr nur mit einem 3ufah gebrauchen, ber febe

Mifjbeutung ober 5Berroed)s[ung ber ffabrifate be§ Sellagten

mit benen ber Klägerin au§jufd)tiehen geeignet fei.

2) 2er Seflagten roerbe inSbefonbere unterfagt, auf

ihren ffabrifaten ober beren SBetpadung ober Umhüllung

ober auf 2lnfünbigungen, ißreielliften, @efd)äft§briefen, @m=
pfehlungen, Rechnungen, Rlafaten, Schilbern unb bergt, ben

Ramen fallet fchlechtmeg ohne roeiteren 3ufat} anjubringen

ober fo bejeidjnete ©egenftänbe in Rerfebr p bringen ober

burd) ihre Seute bringen p laffen.

3) 2a§ ber Setlagten unter Rr. 73414 gefd)üt}te Maren*

Seichen Malier fei p löfchen.

SBefl. hot Ülagabroeifung unb roiberflagenb beantragt,

ber Sflin. p unterfagen, ihre Maren ober beren Rerpadung

unb Umhüllung mit bem Marenjeid)en „Malier" p oerfeben,

bie fo bejeichneten Maren in Rerfehr p bringen, foroie auf

ben 2tnt'ünbigungen, ißreiSliften, ©efd)äft§briefen, (Smpfeb*
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lungert, ^Rechnungen ober bergl. ba§ Reichen an?jubringen.

@§ rourbe unter 2lbtoeifung ber SBiberllage nad) bem

.tlagantrag erfannt aus folgenben

©rünben:
I. Ser Älaganfprud) ber Vortlage ift gemaf) § 8 Uni.

2B®. begrünbet. ,3n>ar mag batjingeftellt bleiben, ob barin

ein © e b r a u d) einer $irma ju finben ift, roenn jemanb

eine girrna al§ SBBarenjeidjen eintragen läfjt unb feine SBaren

mit ber betreffenben fyirma bezeichnet
1
). Slber ber § 8 MB®,

erforbert nur, bah eine $irma in einer 9Beife b e n ü h t

ioirb, roeldie barauf berechnet unb geeignet ift, ä)enoed)fe=

lungen mit ber $irma eine§ anberen beroorjurufen. Somit

ift einerfeit§ gefagt, baf) nid)t etroa ber genaue ober aud)

nur ber gefamte erhebliche SBortlaut ber f^irma eine§ am
bern miebergegeben fein muh, baf) oielmefjr aud) eine mih=

bräud)lid)e Sßerroenbung einzelner Seite einer

bie 2lu§nüt)ung einer 3lel)nlid)feit u. f. m. genügt, falls bie

übrigen tBorauSfetjungen be§ § 8 gegeben finb
2
).

©obann ift bamit jurn 2lu§brud gebracht, bah ein „@ e=

b r a u d)" ber im engeren ©inne be§ § 37 $©©.
nid)t erforberlid) ift, oielmehr jebe 2lrt ber Söenütjung
im gefd)äftlid)en IBerfehr genügt 3

), ©ine Benützung i. ©.

be3 § 8 U2B®. fantt inSbefonbere aud) barin befteben, bah

jemanb fid) ein SBort als SBarenjeichen eintragen läfst, unb

bah er «« 2Bort al3 2Barenzeid)en benütjt, roeld)e§ geeignet

ift, 93erroed)felungen mit ber Jyirma eine§ 3lnbern beruorjm

rufen. Senn ber § 8 be§ USB®. fprid)t ganj allgemein oon

ber SBenütjung einer $irma. ©s ift batjer nid)t abjufehen,

roe^holb eine in bem ©ebrauch eine3 3Barenjeichen§ liegenbe

^Benützung einer Jirma nid)t oon § 8 USB®, mitumfaht

') 2$gl. 3t®. söanb 55 ©. 242 unten, aubererfeits ©taub $@33.

§ 37 Slum. 20 ©. 182 oben.

>) 23gl. 3t®. 23b. 48 6. 223, in lueldjem ftalle fidi eine ftiriua

„3f. 21. $. .
.

gegen bie Söeniifcung ber 23ejeid)uunft „23. 21. $. . .
.“

verwahrt, ferner in 32Ö. 1899 ©. 311 9ir. 27.

») 21gt. 3t®. »anb 56 0. 417 ff.
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fein foUte. Sludj bie ©ntftebungSgefdjidjte beS § 8 bes USB©,

fpridjt nidjt für eine folcfje ©infdjränfung. 5)ie SluSfübrun--

gen beS ©eridjteS ber jHeidjStagSfommiffion ‘) auf ©. 1205 ff.

wollen nur befagen, baß neben bern ©amen, ber ffrirma ober

ber befonberen ©ejeidjnung eines ©rmerbSgefdjäftS, eines

gewerblichen Unternehmens ober einer 'Srucffdjrift nidjt auct)

nod) SBarenjeidjen ©egen ft anb einer ©erletjung i. ©.

beS § 8 USB©. fein follen, baß eS oielmebr bejüglidj beS

Schußes, roeldjen bie SBarenpidjen genießen, bei ben Se-

ftintmungen ber 3Baren=3@- fein ©ewenben habe, dagegen

wollen biefe SluSfüßrungen nidjt befagen, baß nidjt ber ®e=

braucß eines SBaren^eicßenS 9)1 i 1

1

e l ber ©erletjung frentben

jfrirmenredjts i. <5 . beS § 8 USB©, fein fönne a
).

2)ie ©efl. benütjt nun, inbem fie baS SBort „Malier"

als SBarenjeidjen oerwenbet, eine girma itn gefdjäftlidjen

©erfebr. 3)as SBort „Malier" als ©ejeidjnung einer SB a r e

gebraust, foll nicfjts atibereS bebeuten unb wirb nidjt anbers

im ©erfebr aufgefaßt, benn als Slbfürjung einer $ i r m a.

®ie ©efl. benütjt weiterbin biefe fyirma in einer SBeife,

welcße geeignet ift, © e r w e dj f e I u n g e n mit ber §inna

ßeroorprufen, beren fidj bie Klägerin befugterweife be=

bient.

3n bein SBortlaut ber ftirma ber Älin. „©ereinigte

Ußrenfabrifen ber ©ebr. $. nnb <£>., Slftiengefellfdjaft"

fommt pm SluSbrucf, baß bie ftägerifdje ffünna burdj ©er=

binbung jweier urfprürtglidj felbftänbiger ©efdjäfte „@ebr. 3-"

einerfeits unb „2b. 6-" anbererfeitS ju ftanbe gefommen ift.

©S läßt ferner ber SBortlaut ber ffrirata ber SUin. bie ^ort--

bauer einer gewiffen ©elbftänbigfeit ber beiben unter einer

Jffirma oereinigten ftabrifationSbetriebe oermuten. ®aS SBort

) ©gl. Stenogr. ©ericbte über bie ©erbanbluugeu be« 9teid)2tagi

9. Üegislaturperiobe IV. Seffion 1895—1897 2. Slnlagebattb 6. 1204 ff.

*) ©gl. ©ericbt ber Steicbstagssfommiffiou auf S. 1204 redjte ju

§ 8 3Baren=3®., ferner 9t®. ©anb 48 238 u. 239; Selig fob».
9Bareu--3®. 2. Slufl. ju §14 Stnm. 20; Staub, £@©. §37 Slum. 25

unter 3- 2 am ®ube.
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„fallet" tjat baher in ber $irma ber ft'(in. eine oerhältniS*

mäfjig felbftänbigere unb baher aud) größere Bebeutung, al§

roenn eS ficf) um ein non oornherein einT>eittid)e§ ©efcf)äft

etroa mit ber ©efetlfd)aft3firma unb hanbeln mürbe.

Sie ftunben ber früheren $irma „Sh- $•" merben bei ber

Bezeichnung #aller geneigt fein, junäcbft an ba§ fdjon feit

fahren beftebenbe ®efd)äft „Sb- £>•" zu benfen, roeldjeS

nunmehr mit bem ©efcfjäft „©ebr. oereinigt ift.

Sie burd) ben ©ebraud) be§ 2Bort§ .fpatler gegebene

9Jtöglid)!eit non Berroed)felungen roirb aber baburch roefent»

lid) erhöbt, bajj in ben ©efdjäften beiber Parteien SBaren

gleicher 2lrt (Uhren) erzeugt merben, foroie bafj beibe firmen

eine Stieberlaffung (bie ftlin. allerbings nur eine ,3roeig=

nieberlaffung) in ©. haben.

.fpieju fommt enblid) bie oon ber Befl. fd)Iie^üd^ juge=

ftanbene Satfadje, baf? ba§ ißublifum ben Flamen „Malier“

Zur Bezeichnung ber oon ber ftlin. in ©. angefertigten Uhren

gebraucht („Baller Uhren; Malier Sabtj“ u. f. ro.). Ob biefe

im ißublifum tatfächlid) einmal üblidje Bezeichnung jutreffenb

unb gerechtfertigt ift, ift hi^er ohne Belang, ^ebenfalls

trägt biefe Uebung roefentlicf) baju bei, bafi e§ ju Berroed)=

felungen führen taten unb höchft roahrfcheinlich ju folchen

führt, roenn Befl. ihre $abrifate furjroeg mit bem SBorte

„Malier" bejeidpet. $n bem SBorte „fallet" eine ülbfürzutig

ber Jirma ber ftlin. p oermuten, liegt um fo näher, als

es im ©efdjäftsoerfehr butdjauS üblid) ift, öafs eine 2lftien=

gefeUfdjaft jur Bejeid)nuttg ihrer SBaren fid) eines au§ ihrer

$irma entnommenen furzen fchlagenben 2luSbrucfS bebient.

©ine berartig roeitgehenbe Ülbfürjung ber $irma, mie fie für

ben recht§gefd)äftlid)en Berfefjr uttjuläffig märe, ift

für bie 3roed?e ber sJßarenbejeid)nung befonberS beliebt unb

red)tlid) nid)t ju beanftanben (ogl. 3Baren=3®. § 13
‘) ).

ÜBenn nun ber ftunbenfreiS, meldjer bie ©.er Jabrifate ber

*) 91®. Saab 56 S. 417 ff. insbef. @. 419, j. S3. bie ftirma „21ftien=

brauerei=©efeüfd)aft fJriebridiSböbe bonnals ^a^enfjofer" mag ifjr Bier

furjttKG mit bem ÜBorte „Bafcetibofer" bezeichnen.

3a§rbilcfccr ber Bilcttemb Mec&tspflege. XIX. 1 . 3
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34 Sntfdjeibuugen be8 0BerIanbe?geritf|t8.

Min. mit ben Söorten „patter Uhren" u. f. ro. ju bezeichnen

geroofjnt roat, ©ctjnmrjmätber Uhren mit ber ^Bezeichnung

„Roller'' im 93erfehr auftaueben fiebt, fo roirb minbeftenS

ein 2eil biefe§ SlunbenfreifeS (bejro. be§ ißublifutnS überhaupt)

roahrfdjeinlich ju ber Vermutung gelangen, biefe Ubren feien

^abrifate ber Min. unb e§ fei bie SH i n., roelctje ba§ SBort

Malier al§ burrf)au§ gefdjäftSübtiche unb juläfftge Slbfürjung

ihrer ffirma jum 33ehuf ber Bezeichnung ifjrer @.er $abri»

täte gewählt habe. @in anberer 2eil be§ ißublifumS roirb

minbeftenS im 3roeifet barüber fein, ob ba§ 2Bort „Malier"

eine 3lbfürjung ber $irma ber Min. ober berjenigen ber

Befln. bebeuten fotle.

Snbem bie Beflagte if)re 2Bare mit bem SBort „Hader“

bezeichnet, benäht fie alfo eine $irma in einer SBeife, bie

geeignet ift, BenoedjSlungen mit ber $irma ber Min.

heroorzurufen.

25aff nun biefe Benützung aud) auf Herbeiführung oon

BenoedjSlungen b e r e d) n e t ift, ergibt ftd) au§ golgenbem.

®er Beftn. roaren bie obengenannten Umftänbe, roeldje (ob=

jeftio) zur Herbeiführung oon BerroecbSlungen geeignet ftnb,

rool)l benuifjt. ®ie§ ift bezüglich ber teilroeifen 31ef)nlid)feit

ber beiberfeitigen firmen unb ber Uebereinftimmung be§ ©e=

fd)äft§jroeig§ unb be§ gabrifationSortS felbftoerftänblid). ®ie

Befl. hat aber aud) — unb jroar, roorauf mit bem Unter»

ridjter einiges ©eroidjt ju legen ift, erft nad) anfänglichem

Seugnen — eingeräumt, baff fte jur $eit ber Slnmelbung bes

SBarenseidjenS gemufft habe, baf? ba§ ißubiifum ben ^tarnen

Haller jur Bezeichnung ber oon ber Min. in ©. angefertigten

Uhren gebrauche. H flt aber Befl. bicS gemufft, fo muffte fie

fid) auch lagen, baff eS ju Berroechfelungcn führen fönne,

roenn fie ihre eigenen SBaren fd)(ed)thin mit bem SDBort „Hai5

ler" bezeichne. t5efl. hätte nun leicht biefen Berroed)felungen

oorbeugen fönnen, inbem fie bem 3Bort Hader bie Bornamen

JhomaS @rnft ober 2h- ®rnft beigefügt ober überhaupt

ein anberes SBarenjeichen geroählt hätte. 2Benn Befl. trot) 5

bem baS Warenzeichen „Hader“ geroählt hat, fo hat fie bieS
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offenbar getan, weil ißr bie ÜJlöglicßfeit ber ©erroecßfelung

mit ben SBaren ber Ä'Iin. erroünfeßt roar. ©ejeießnenb ift

in biefer ©ejießung, baß ber 2eitßaber ber befl. girma 2ß.

$. im Qiaßre 1903 bei feinem SluStritt au§ bem ©orftanb

ber flägerifeßen 3lftiengefellfcf)aft bie ©erpfließtung übernom*

men batte, eine neue Ußrenfabrif unter ber ff-irma „2b. ß."

nicht ju erriebten. 2b- f). mußte fuß alfo barüber !tar fein,

wie es ber Älm. baran gelegen mar, jebe ©erroecßfelung jroi=

feßett ben beiben ffirmen ju oermeiben. Um fo roeniger ift

ibm ju glauben, baß er oon feiner ©ebenabfteßt geleitet ge=

roefen fei, menn er gemeinfeßaftlid) mit feinem 2eitbaber baS

2öort „Malier“ oßne jeben unterfeßeibenben ©eifaß jur ©e»

jeießnung ber 9Baren gernab (t bat.

SBeitn ©efl. urfprünglicß beabfießtigt haben fotlte, fieß

als ©arenjeießen bas SBort „Malier" mit einem biefeS ©Bort

umraßmenben ©onnenbilb feßüßen ju laffen, fo ift nicht ab*

jufeßen, roiefo ©efl. ßätte anneßmen fönnen, baß bureß bie

©eifügung be§ ©onnenbilbs bie ©erroecßfelungSgefaßr aus*

gefcßloffen fei. 2iefe ©eßauptung mürbe alfo, menn erroie*

fen, ben obigen ffreftftellungen feinerlei Eintrag tun.

©Benn ©efl. unter Berufung auf § 12 ©@©. unb § 13

©Baren=3@. geltenb maeßt, baß ja baS ©Bort „datier" ber

9fame iß rer 2eilßaber unb ber mefentücße ©eftanbteil

i ß r e r $irma fei, unb baß niemanb an ber ffüßrung feines

•JtamenS unb feiner »5irma geßinbert merben fönne, fo ift

bem entgegenjußalten, baß aueß eine jpanblung, roelcße an

fieß nießt unberechtigt ift ober roelcße fogar bie SluSübung

eines bem |janbelnben jufteßenben 9ted)tS (auf ©amen, gtrata

u. f. ro.) entßätt, fieß als ©erleßung beS § 8 U©3®. barftel*

len fann. 2er § 8 ift anmenbbar, felbft menn ber ©ame
ober bie ffirma bem ©erleßer recßtücß jufteßt ').

Slucß barauf fann fieß bie ©efl. nießt berufen, baß baS

©Bort „Malier" gemäß § 5 ©Baren=3®. für fie als ©Baren*

‘) @ eli of oi) n, 28aren*3@- 2. Stuft. § 14 «ein. 20 Stbf. 2; 9t®.

in 3SB- 1898 @. 82 u. 83 unb in 3®- 1899 @. 311, 9t®. 44

9tr. 26 a. @.

3 *
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jeichen eingetragen fei unb ba§ einer ber £öfcf)ung§grünbe

int «Sinne ber §§ 8 unb 9 bei 2Baren*3©- nitf)t oorliege.

®enn nad) bem oben 2lulgefüf)rten oerftöfjt bal 3eid)en eben

gegen § 8 U2Ö®. unb ift bafier all redjtltoibrig ju behanbeln ').

93ietme£)r fann bie Älitt. itjrerfeitl, ba bie Rührung bei

SBatenjeidjenl gegen § 8 U2B®. oerftöfjt, alfo redjtlroibrig

ift, bie Söfcfjung bei SBarenjeicfyen! beantragen. ®al 9Baren=

3®. fiet)t in feinen §§ 8 unb 9 nur bie jeidjenredjtlictjen

£öfd)ung!grünbe oor unb fchliefjt all Spejialgefet) für bal

3eid)enrec£)t nicf)t aul, baf? aud) aul fonftigen prioatrecf)t»

licken ©rünben gegenüber bem eingetragenen 3eid)eninhaber

bie Söfdjung bei ßeichenl oerlangt roerben fann 2
).

$er Älagantrag ift bal) er gemafi § 8 Sag 1 unb 2 bei

Unl.*2B®. in oollem Umfang gerechtfertigt.

n. 9tul bem ©efagten ergibt ftd) ohne roeiterel bie 21b»

toeifung ber 2öiberflage, benn biefe ftü^t ftd) aulfdjliefflich

auf ben SUaggrunb, ba£ für bie ©efl. bal SBort „patter"

Seidjenredjtlid) gefdjü^t fei. ®a nun aber biefer 3eichen*

fchub nach betn oben Slulgeführten ein redjtlmibriger unb

ju löfchenber ift, fann auf benfelben ein ftlaganfprud), jjebem

falll gegen benjenigen, rcelther bie Söfchung ju oerlangen

befugt ift, nicht geftütjt toerben.

Urt. bei III. ©S. oom 12. ®ej. 1905 i. ©. £f)- ©•

Malier gegen Sßereinigte Uhrenfabrifen.

11 .

1. Auslegung bes § 146 #bf. 4 ifrnUSl®.

2. begriff bes „Arbeiters" t. bes § 1

®er ©bemann ber ftlin. tourbe am 5. Üluguft 1905 oom
SBefl., feinem (Schwager, bei ber ©rnte, all ein ©emittcr

auffticg, aufgeforbert, ein jum ©inbringen bei ©etreibel er-

) SH®. ®anb 48 @. 329, © e I i <j f o fj ti, SBarew.3©. § 14 »em. 20

Slbf. 1.

2
) So SR®, fflaub 54 ©. 42, <©. 44 23anb 48 S. 235, © e I i ß

«

fotjn, SZBaren^® 1 2 - Stuft. töetii. 1 ju § 9 ©. 128.
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forberlidjeS ißferb auf! ffelb ju reiten. 3If§ ber Seemann
ber lUin. ba§ ^ßferb beftieg, freute e§, er ftürjte berab unb

ftarb infolge be§ Unfalls. 2)er ©etl. melbete ben Unfall

als einen in feinem tanbroirtfcbaftlicben betrieb »orgefomme*

nen bei ber Sanbmirtfdjaftlidjen ©erufSgenoffenfd)aft an, bie

fobann burd) redjtSfräftigen 93efd)eib für bie Silin. unb beren

Äinber eine Mente feftfe^te. ÜRit ber Klage »erlangt Silin,

auf ©runb beS § 833 D@©. »om ©efl. ©rfatj beS @d)a=

benS, ben fxe jufolge be§ £ob§ it)re§ SQtanneS erlitten, fo*

weit er nid)t burcb bie Mente »ergütet roirb
;

©eil. bat u. a.

eingeroenbet , ber Silaganfprud) fei burd) § 146 Ülbf. 4
2roU©erf®. auSgefd)toffen.

®ie Silage ift im ©erufungSoerfabren abgeroiefen roorben.

© r ü n b e

:

©er § 146 beftimmt in 2lbf. 1: „®ie nadi ÜMafjgabe

biefeS ©efetjeS oerfid)erten ©erfonen unb bie in §§ 17 bis 20

bejeidbueten Hinterbliebenen fönnen . . . einen Slnfprud) auf

©rfatj beS infolge eines Unfalls erlittenen @d)aben§ gegen

ben SetriebSunternebmer . . . nur bann geltenb machen, menn

burcb ftrafgerid)ttid)eS Urteil feftgeftetlt roorben ift, baß ber

in Mnfprud) ©enommene ben Unfall »orfäblicb b^rbeigefübrt

bat."

3n 2lbf. 2 ift angefügt, bafj ftcb in biefem ffall (alfo

im ffall ber ftrafgericbttid) feftgefteUten oorfäßlicben Herbei*

fübrung beS Unfalls burd) ben ©etriebSunternebmer) ber 2ln*

fprucb auf bie ©ifferenj jroifd)en ber ben ©ered)tigten nach

bem UnfalloerficberungSgefet) unb ber ihnen nach anbem ge=

fe%tirf)en ©orfdjriften gebübrenben ©ntfdjäbigung befcbränfe.

ffn 9lbf. 3 ftnb — mit Müdfid)t barauf, bafj ber § 8 beS

©efetjeS im ffatl ber bloßen Slörperoerleßung (im ©egenfaß

jum ffall ber Rötung) ©ntfd)äbigungsanfprüd)e nur »om

©eginn ber 14. Söocbe an geroäbrt — bie auf gefetjlidjen

©eftimmungen berubenben 2lnfprüd)e für bie erften 13 2Bo=

eben nad) bem Unfall unter näher be$eid)neten ©orauSfetjun*

gen »orbebalten.

©obann ift in 2lbf. 4 gefagt: „ffür baS über einen
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folgen Anfprucf) erfenttenbe orbentlicbe ©erid)t ift bie @nt=

Reibung binbenb, roeldje in bem burd) btefes ©efeh georb*

neien 33erfaßten über bie fffrage ergebt, ob ein Unfall not*

liegt, für welchen auS ber Unfalluerftcherung ©ntfdjäbigung

ju leiften ift ..."

@§ fragt fid) nun, roeldje ©ebeutung biefer ©eftimmung,

bie ber ©efl. in oorliegenbem gall in erfter Sinie ju feinen

©unften in Anfprud) nimmt, beipmeffen ift, roa§ inSbefon*

bere baS ©efetf unter einem „folgen Anfprud)" oerfteht.

©etegentlicf) ber Anmenbung be§ bem t? 146 CroU©@.

entfpredjenben § 135 ©emll©®. (in meinem bie ©eftimmung

über bie für bie ®erid)te oerbinblid)e ©ebeutung ber @nt-

fdjeibung ber ©erfid)erungSbehörben fid) unmittelbar an bie

Abfälle 1 unb 2 anfd)lie|t, roo alfo ber im § 146 £roU©@.

enthaltene Abfat) 3 fehlt), ift fchon bie f^rage erörtert tuor=

ben, ob unter einem „folgen Anfprud)" nid)t lebiglid) ber

in Abf. 1 u. 2 naher behanbelte, gegen ben ©etriebSunter»

nehmet megen oorfä^licher Herbeiführung eines Un*

falls erhobene Anfprud) p oerftehen fei. StaS 9ieid)Sgerid)t

hat jeboch
4
) unter näherer, hauPtfäd)Ud) auf bie ©efetjeS»

motioe gefüllter ©egrünbung, auf roeldje oermiefen roirb,

bargelegt: ber ©orfdjrift bes § 135 Abf. 3 ©emll©©. fei eine

roeitergehenbe (nicht lebigtid) auf bie $älle ber $nan=

fprud)nahme beS ©etriebSunternehmerS megen o o r f ä

lieber Herbeiführung eines* Unfalls befdjränfte) ©ebeutung

beipmeffen. . . . ®ie ©ntfdjeibung ber llnfaüoerfx^erungSin»

ftanjen bejüglid) ber ffrage, ob ein nad) ben Unfalloerfidhe*

rungSgefetfen p entfd)äbigenber Unfall oorliege, fei im ©er=

haltniS ?jtt)ifd)en bem gegen Unfall oerfiefjerten ©erlebten

(unb beffen H^t^^tiebenen) p bem ©etriebsunternehmer

(unb beffen Angeftellten) für baS über ©rfatpnfprüdje ber

erfteren erfennenbe ©ericht fcf)led)thin binbenb.

®iefe Ausführungen beS 9ieid)Sgerid)t§, melden ent-

gegenjutreten fein Anlafj oorlag, treffen nun natürlich aud)

’) Sn ber in 33b. 60 feiner ©ntfdjeibungen auf ©. 36 ff. mitge=

teilten @ntfd)eibung.

Digilized by Google



A. in ©ibilfadjen. 39

für ben f) ier pr 9lnwenbung p bringenben §]146 SroUV®.

oollftänbig p. (Vei biefent § hätte butd) ben unmittelbaren

3lnfd)Iu| bei 2lbf. 4 an ben 2lbf. 3 auch noch bie SJieinung

ermecft merben fönnen, all bejöge ficf) ber 3lbf. 4 nur auf

bie in 2lbf. 3 behanbelten 2lnfprücf)e für bie erften 13 3Bo=

d>en nad) bem Unfall. ®afj eine f o einfd>ränfenbe Slul=

legung aber feinelfaUl in Srage fommen fann, !ann

nad) ben — fogar eine n>eitergef)enbe ©infchränfung oer=

werfenben — Slulfüljrungen bei Dfeidhlgeridjtl nicht p>eifel=

tjaft fein.)

dagegen t>at ber jettf erfennenbe (Senat erwogen, ob

bie Raffung bei ©efet)el unb bie foeben angeführte reid)§=

gerichtliche ©ntfdjeibung nid)t nod) einen weiteren Zweifel be=

fielen taffe, nämlich ben : ob unter einem „fo(d)en Slnfprud)"

in § 146 2lbf. 4 SwUV®. unter Verücffid)tigung ber p>i=

fd)en bem 2lbf. 4 unb bem 2lbf. 1 beftehenben Vejiehung

Dielleid)t blofj berjenige 3tnfprud) p uerftefjen fei, ber gegen

eine ißerfon erhoben wirb, bie nach bem eigenen tatfäd) liehen

Vorbringen bei Älrl. ober ben geftftellungen bei ©erid)tl

bem Ätr. pr Seit bei Unfalls all Vetrieblunternehmer

gegenüberftanb, fo bafj atfo, wenn hierüber (Streit

obergroeifetbefieht, j u n ä d) ft bie Srage p ent=

fd)eiben wäre, ob ein Slnfprud) „gegen ben Vetrieblunter*

nehmer" erhoben ift, ehe bie Stnwenbung bei 3lbf. 4 bei

§ 146 in Srage fommen fann.

Sn biefer Vejiefpng ift jebod) ber $wecf p berücffid)=

tigen, welchen bie burcf) bie Vooeüe oon 1900 bem § 146

bei 2wUV9t®. — unb ebenfo bem § 135 bei ®ewUV@. —
angefügte Vorfdjrift über bie Verbinbtichfeit ber oerfid)e=

runglbehörbtid)en ©ntfcfjeibung nach $nhalt ber SJiotioe pm
jetzigen § 135 bei ®ewUV®. (bem § 95 bei ©ntwurfl) oer=

folgte, |>ier ift nämlich h^orgehoben : el folle burch bie

Vorfchrift oerhütet werben, bafj Verlebte bei oerfdjiebener

Veurteilung ber ©erichte einerfeitl unb ber Organe ber Un=

falloerftcherung anbererfeitl ungerechtfertigterweife entweber
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feine ober eine hoppelte ©ntfdjäbigung erftreiten *).

®arau§ barf gefolgert raerben, bnfs ber ©efetjgeber im

öffentlichen Qntereffe, roie e§ ber UnfalloerftcherungS*

gefejjgebung überhaupt ju ©runbe lag, SOBert barauf gelegt

hat, es follen im ^atl eines geroerblichen bejro. lanbroirt*

fchaftlidjen ^-Betriebsunfalls ber »erlebte Arbeiter bejro. feine

Hinterbliebenen jroar (ohne iWücfficht auf eigenes bei bem

Unfall mitroirfenbeS 93erfd)ulben — foroeit es ficf) nicht um
SJorfat) hanbelt, — ogl. § 7 Slbf. 2 2roU33©.) eine ficfjere

93erforgung auS ber Unfalloerfid)erung erhalten, e§ fotle aber

nach SeroiUigung biefer SSerforgung ber ’BetriebSunternehmer,

ber oermöge beS gefehlid) georbneten UmlageoerfahrenS an

allen, im 93ejirf feiner S3erufSgenoffenfd)aft ju geroährenben

berartigen SBerforgungen mitjutragen hat, unter allen
U m ft ä n b e n

,

foroeit ihm nicht bie oorfählidie Herbeifüt) 5

rung beS Unfalls jur Saft fällt, (ebenfo, roie feine Singe*

ftellten) gegen eine roeitere ^nanfpruchnahme feitenS bes 93er*

lebten unb feiner Singehörigen geftchert fein, e§ füllen ba=

gegen auf ber anbern ©eite im ^all ber 9H d) t geroährung

einer Unfallrente bie ©eridjte nicht berechtigt fein, ben

Verlebten unb feine Singehörigen, bie nunmehr auf ©runb
ber allgemeinen gefehlichen SSorfdjriften ©djabenSerfahan*

fprüche gegen ben 93etriebSunternehmer (ober beffen Singe*

ftellte) geltenb machen roollen, unter ber Segrünbung, baß

fie bie @ntfd)eibung ber 93erfid)erungSorgane für unrichtig

halten, auf ben burd) eben biefe ©ntfcheibung oerfchloffenen

5Beg ber Qnanfprudjnahme ber Unfalloerftdjerung ju oer*

roeifen.

SBürbe nun aber ben ©eridjten überlaffen, ihre Stellung*

nähme ju ber $rage, ob bet Slbf. 4 beS § 146 ißlatj greife,

oon ber oorgängigen 93eantroortung ber Orrage ab*

hängig ju machen, ob ber Slnfprud) als „gegen ben Betriebs*

Unternehmer" erhoben anjufehen fei, fo roürbe ber oom @e=

') S8gl. Slnlagebnnb IV ju ben ftenogr. 9ieicf)«tag3bericf)ten ber

1. Seffion ber 10. 2egi3Iaturperiobe (1898/1900) S. 3106 (Slftenftilcf

'Jh. 523).
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fet> im öffentlichen ^ntereffe oerfolgte 3roed nicht unter allen

Umftänben erreicht, fofern bie @ntfd>eibung beS @erid)t3 mit

ber oon ber S9eruf§genoffenfd)aft u. f. ro. getroffenen ©nt»

fd)eibung barilber, ob ein Unfall oorliegt, für welchen au§

bet Unfalloerficherung ©ntfchäbigung ju leiften ift, in SBiber»

fprud) treten fönnte.

•jöienacf) ergibt fich als — ^icl)er erheblidjer — Inhalt

beS § 146 SroUV®. folgenbeS: ber § befafjt fid) allgemein

mit bem auf einen Unfall geftütjten ©chabenSerfatjanfprud).

9Birb „ein foldjer 2lnfprudh" erhoben, fo foll ber dichter

fein erfteS Slugenmerf barauf richten, ob ber burcf) ben Un=

fall Verlebte als gegen bie folgen beS Unfalls nach

gäbe beS UnfalloerficherungSgefeheS „oerfidjert" anjufehen,

b. h-
— roie fid) auS bem § 1 beS SrollV®. ergibt — ob

ber Verlebte jurjeit be§ Unfalls in einem lanbroirtfchaftlichen

Setrieb als 2lrbeiter befrf>äftigt geroefen unb ob ihm ber

Unfall „bei bem Setrieb'' jugeftofjen ift. $n ber ÜJtehrjahl

ber $älle oon ©djabenSerfatdlagen mirb bie Verneinung
biefer Vorfrage ganj felbftoerftänblid) unb eS mirb bamit,

bafj ber Unfall als lanbmirtfdjaftlidjer VetriebSunfaU ange»

inelbet roorben unb bafj eine ©ntfdjeibung ber Unfalloerftche»

rungSorgane erfolgt fei, gar nicht ju regnen fein, |)ier

fommen bie Veftimmungen beS § 146 SroUV®. bann über»

haupt nid)t weiter in Vetrad)t, ber Vinter hat feine ©nt»

fdfeibung lebiglicf) auf ©runb ber allgemeinen gefet)=

liehen Veftimmungen ju treffen. 3ft bagegen bie 5rage, ob

es ftd) um einen lanbroirtfchaftlichen VetriebSunfaU t)anbte,

nicht ganj unzweifelhaft unb fommt ber im ißrojefj Veflagte

als Unternehmer beS VetriebS in Vetrad)t, in roeldhem fich

ber Unfall ereignet hat/ bejro. als Slngeftetlter biefeS Unter»

nehmerS, bann hat ber Vidjter fein jroeiteS ätugenmerf —
unb jtoar oon 3tmtSroegen — barauf ju richten, ob über

bie Slnerfennung beS Unfalls als lanbroirtfchaftlichen Ve»

triebSunfallS bereits eine ©ntfdjeibung ber VerfidjerungSor»

gane ergangen ift. Qft eine ©ntfd)eibung noch nicht er»

gangen, fo ift jroar baS ®erid)t nicht gehinbert, bie Srage,
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ob ein Unfall oorliegt, für welchen auS ber Unfalloerfidje»

rung @ntjd)äbigung ju leiften ift, felbfiänbig ju prüfen unb

ju entfd)eiben. 3ft aber ein UnfaUoerfidjerungSoerfahren

bereits eingeleitet ober foll ein foldjeS alSbalb eingeteitet

werben, fo wirb baS ©eridjt mit 9iü<ffid)t auf bie Veftim»

mung beS § 146 2tbf. 4 SrnUV®. oon feiner VefugniS, jene

grage felbfiänbig $u entfdjeiben, nur bann ©ebraud) machen,

wenn eS feinerfeitS bie ©ntfcheibung ber fj-rage für oollftän»

big jweifelloS hält; anbernfalls wirb eS — worauf auch bie

©efetjeSmotioe an ber oben angeführten ©teile l)inroeifen —
feine Verhanblung jwecfmä^igerweife nach § 148 b. ©$£).

auSfe^en 1

). — Siegt bagegen eine rechtskräftige ©ntfcfjeibung

ber VerfidjerungSorgane bereits oor, fo ift baS ©erid)t an

biefelbe — mag fie bejaljenb ober oemeinenb lauten —
fd)lechthin gebunben. Qft feitenS ber VerfidjerungSbehörben

bejaht, baf} für ben Unfall aus ber Verfid)erung ©nt»

fdjäbigung ju leiften fei, fo fann eine Verurteilung beS

Unternehmers, in beffen Vetrieb fid) ber Unfall jugetragen

hat, fowie eine Verurteilung feiner Veoollmächtigten, Sie»

präfentanten unb Sluffeher jur Seiftung oon ©djabenSerfah

nur bann erfolgen, wenn burd) ftrafgerid)tlid)eS Urteil feft»

geftetlt ift, baff fie ben Unfall oorfätjlidj herbeigeführt hoben;

ber ©chabenSerfahanfpruch bleibt bann auf bie in ülbf. 2

unb 3 beS § 146 bejeicf)neten Veträge befdt>ränft, wobei für

baS ©eridjt wieberum bie ©ntfdjeibung ber VerfidjerungSbe»

hörben barüber mafjgebenb ift, in welkem Umfang auS ber

Unfalloerficherung ©ntfchäbigung ju leiften fei. 3fi anberer»

feitS oon ber VerfidjerungSbeljörbe o e r n e i n t , bafj eS ftch

um einen auS ber Unfalloerficherung ju entfdjäbigenben Un=

fall honble, fo ift ju unterfdhetben, ob bie Verneinung auf

ber ©rwägung beruht, bafj ein VetriebSunfaU, b. h- ein Un»

fall, ber einem in einem lanbwirtfd)aftlid)en Vetrieb befdjäf»

tigten Arbeiter beim Vetrieb jugeftofjen fei, überhaupt nicht

oorliege, ober auf ber ©rwägung, bafj eS fid) jwar um einen

") SSflI. SR®, »b. 54 s. 34 ff.
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Öetriebgunfatl hanbte, baf? aber wegen begfelben nach § 7

Slbf. 2 be§ ©efetjeg ein @ntfd)äbigung§anfprud) ntrf)t be=

griinbet fei. gm erfteren galt bat ber 9iid)ter al§ recf)tg=

fräftig feftgefteHt anjuneijmen, bafj ber Serielle unb feine

Hinterbliebenen in ber ©eltenbmachung ihrer ©chabengerfatj»

anfprüdje burd) bie SBorfdjrift be£ 8 146 nicfjt befdjränft

fmb. gür ben letzteren galt fommt in 5öetrad)t, bafj bet

§ 146 Slbf. 1 aud) gilt, wenn ber $erlebte unb feine Hinter»

bliebenen „einen Slnfprud) auf SHente nid)t haben". 3a ber

Unterfud)ung, ob hie* fü* ben 9tid)ter aud) bie oon ben

33etficberung§bef)örbett bejüglid) be§ 3“treffen§ ber 93oraug=

fetjungen be§ § 7 Slbf. 2 getroffene geftftetlung binbenb ift,

bietet ber gegenwärtige galt feinen Slnlafj.

gür beffen ©ntfdjeibung banbeit es fid) nur nod) um
bie grage, ob ber ©efl. in bejug auf ben Unfall, wegen

beffen er oon ben Sin. in Slnfprud) genommen wirb, als

93etrieb§unternel)iner i. ©. be3 § 146 ober atg

dritter i. <3. beB § 151 2wU93©. anjufeljen ift. Stur

im erfteren, nicht aud) im letzteren galt ftünbe ber Stage bie

burd) erfteren § errichtete gefetjlidje ©d)ranfe entgegen.

Hinftd)tlich b i e f e r grage wäre ein in ben Sitten ber

UnfaUoerfid)erung§bet)örbe etwa enthaltener Stugfprud) für

bie ©erid)te allerbingg nicht binbenb, wie fid) bieg fdjon

aus ber gaffung beg § 146 Slbf. 4 ergibt unb wie eg aud)

nom 9ieid)§gerid)t ') auSgeführt würbe, ba aber bas ©erid)t

an bie @nt)d)eibung ber ÜBerftcherunggbehötbe, bafj ein S3e»

triebsunfall oorliege, gebunben bleibt, fann eg nicfjt mehr

auf ©runb ber Stnnahme, ber Unfall habe fid) überhaupt
n i cf) t bei einem lanbwirtjd)aftlid)en betrieb ereignet, $u bem

©rgebnis gelangen, baf? b e 3 h a t b ber 33eft. bem 93erlet)=

ten bei bem Unfall nicht al§ 93etriebguntemel)mer gegenüber

geftanben fein fönne. Vielmehr hat eg, auf bem SJoben ber

Derfid)erungsbet)örblid)en ©ntfd)eibung ftehenb, baoon augju»

gehen, bafj fid) ber Unfall bei einem lanbwirtfdjaft»

*) 3n feiner (Sntfdjetbung öom 16. Sftai 1904 in ©adjen ©erftcr

g. Snftle.
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I i d) e n betrieb ereignet l)abe unb f)at non biefent
©tanbpunft a u S 5 u prüfen, ob naef) bem ©efamtergeb*

niS ber Serfjanblungen unb ber etwa eingejogenen Seroeife

ber Setrieb be§ S e f l n. als berjenige anjufeljen fei, bei

welkem ber Unfall Dorfam. Eigenartig lag in biefer fpin=

fidjt ber fefjon ermähnte gall ©erfter g. Ääftle. ®ort war
ber $lr. felbft aud), — ebenfo, wie ber Sefl. — lanbroirt'-

fc^aftlicfjer SetriebSuntemeljmer unb als folget geinäfj

§ 1 2lbf. 5 ßwUS®. unb 2lrt. 1 roürtt. @ef. r. 4. SJtärj

1888 (9fegSl. @. 89) gegen Unfall oerfidjert. ©ort fonnte

baf)er baS ©eriefjt bei ber Sefonberljeit ber bamatigen ©ad)-

läge ganj wol)l ju ber 2lnnaf)me gelangen, ber Älr. fjabe

ben Unfall, wegen beffen ifjrn eine Unfatlrente jugebitligt

worben war, wenn auch in ben SetriebSräunten
bes Sefln., fo bod) niefjt bei beffen Ianbwirtfd)aftlid)em Se=

trieb, fonbern bet feinem eigenen Setrieb als ßanbwirt er=

litten, bet Sefl. fei if)m bafjer bei bem Unfall nicf)t als

SetriebSunternef)mer, fonbern als dritter
gegenüber geftanben. 3 m gegenwärtigen 5 a 1

1

,

wo ber Serielle nid)t f e l b ft ßanbwirt war, unb wo ber

Unfall fid) jutrug, als er ein 'ßferb bes S e f l n. befteigen

wollte, um einen Erntewagen bes S e f l n. für b i e f e n

nom ju f)olen, fann, nadjbem feftgeftellt ift, bafj eS

ftd) um einen lanbwirtfd>aftlicf)en SetriebSunfatl fjanbelt, ein

ßweifel barüber gar nidjt auffommen, bafj e§ nur ber

Setrieb beS Sefl. — nic^t etwa ber Setrieb beS SMrS. ober

irgenb einer anbern ißerfon — gewefen fein fann, bei welchem

fid) ber Unfall jutrug. ES wirb alfo wegen eines bei einem

lanbwirtfdjaftlicfjen Setrieb oorgenommenen Unfalls uon ben

Hinterbliebenen beS Serfidjerten ber SetriebSunter»
n e t) m e r, n i cf) t ein dritter— in Slnfprud) genommen. *3)ie

erhobene Silage ift alfo, ba bie SM. felbft nicfjt behaupten

baff ber Sefl. ben Unfall d o r f ä t) l i d) l)erbeigefül)rt fjabe

nad) § 146 Slbf. 1 u. 4 ßwUS®. unjutäffig.

3unt gleichen Ergebnis f)ätte übrigens, falls je baoon

auSjugeljen gewefen wäre, baf} baS ©eridjt bie Entfdjeibung
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A. in Siöilfadjen. 45

ber 93erfid)erung3bef)örben fefbftönbig nadjjuprilfen fjabe, aud)

bicfe Nachprüfung geführt unb jmar auf ©runb bei eigenen

tatfäd)licf)en Vorbringens ber Ält. ®iefe haben »ortragen

taffen: ber 33efl. habe ben in feiner (bei 33efl.) ©djanf*

roirtfdjaft ali ©aft fitjenben 33. erfud)t, ihm bai jur @in=

fuhr einei ©mteroageni erforberlidje Ißferb aufi ffelb ju

»erbringen, roeit ein ©emitter am $immel ftetje unb ei bei*

halb preffiere. fpienad) mar bie ©ad)lage, als 33., um bem

6rfud)en ju entfprechen, bai 3ßferb befteigen rootlte, nicht etroa

fo, bafj 33. fid) gegen ben SBillen bei 33etln. in beffen lanbroirt*

fd)aftUd)en betrieb eingemifdjt hätte ; auch traf nicht ju, bafj er,

jroar unter 'Sutbung bei 33efln., aber nicht, um biefem eine

burd) ben betrieb erforberte $ilfe ju teiften, fonbern ju

feinem Vergnügen ober um ben Arbeitern bei 33efln. bai

®efd)äft ju erleichtern, mit fpanb angelegt hätte; enbtid)

hanbette ei fid) aud) nicht um einen lebigtid) — »on
21 n f a n g bii j u ©nbe — auf ben freien SBitten bei

33. abgefteltten ©efälligteitibienft in bem ©inn, bajj 33.,

nadjbem er bem ©rfudjen bei Seit, entfpredjenb einmal ba=

»on geritten gerne) en märe, untermegi unoerriditeter Singe

hätte roieber umfehren bürfen. 33eibe Seile gingen »ielmehr

offenbar baoon aui, bajjj bei bem ©rnft ber gegebenen Sage

(beoorftehenbei ©emitter) 33., wenn er einmal auf bai @r=

fudjen bei 33efln. fid) einlaffe, bie unternommene Veforgung

aud) bem SBUIen bei 33efln. entfprechenb jur 2luifül)rung

bringen, alfo in f o f e rn
f e in en SBitlen bem au§gefprod)enen

SBillen bei 33efln. unterorbnen miiffe.

33. hat in einer augenblidlidjen, burd) bai aufjiehenbe

©emitter gefchaffene Notlage bei 33efln. biefem einen jur

Jorberung feinei lanbmirtfd)aftlid)en Betriebs geeigneten

unb beftimmten Sienft geleiftet ober roenigfteni ju leiften

unternommen, burd) t»e(d)en er ihm bie Qnanfprud)nahme

einer anbent 2lrbeitsfraft erfparte. 3« fotdjen fällen hat

aber bai Neid)Soerfid)erungSamt bie „2lrbeiter"=eigenfd)aft

bei ^ilfeleiftenben fd)on mieberholt anerfannt 1
).

*) 93gl- bie im $anbtm<f) ber UnfaUoerfidjeuntg, fjerausgegebeti üon
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46 ©ntfdjeibungen beS 06crIanbeägertrf)tS.

9Bai bic Älr. gegen bie Slrbeitereigenfchaft bei 3- 93-

bei bem in Qrage fiehenben Unfall anführen, ift burcfyroeg

unerheblich, fo in erfter finde bai Sdpoägerfchaftioerhältmi,

in welchem 93. junt 33elln. ftanb *), fo ferner bie fojiale Stel»

lung bei 93. ali ißuloerfabrüauffeheri, welche berjenigen

bei 93efln. nollfommen gleichgefommen fein foll. (®ie Unfall»

oerficherungigefehe nerbinben mit bem 93egriff bei „Slrbeiteri"

überhaupt nicht bie Sluffaffung, bah „Arbeiter" eine be=

ftimmte, mit ber Stellung anberer ißerfonenflaffen in 39er»

gleidjung ju ftellenbe gefellf<±»aftlicf)e 9iangflaffe einnehme;

fetbft ber Steidhfte unb Jpödjftgeftetlte fann — oorübergehenb

ober bauernb — „Slrbeiter" im Sinn ber Unfalloerftcherungi»

gefetje fein). Sluch bah bie 93eforgung nicht gegen Sohn,

fonbern unentgeltlich übernahm, ift unerheblich
2
). 2tu<h ein

bauernbei ®ienft= unb Slbhängigfeitioerhältnii mar, wie

fid) aui bem fd^on ©efagten ergibt, nicht erforberlich, nicht

einmal bie 93egrünbung irgenb einei ^ioilrecht liehen 99er»

tragioerhältniffei
3
), wobei übrigeni bemerft werben mag,

bah — roie unbebenflich angenommen werben barf —
burch Befolgung bei ©rfucfjeni bei 93efln. ju biefem in

ein Sluftragioerhältnii getreten ift. 2Benn ferner bai Oe»

ric^t I. Qnftanj bie Parteien noch barüber befragt hat, ob

ber oerftorbene 93. „ali tanbwirtfchaftlicher 2lrbeiter oer»

fiebert" gewefen fei, fo beutet bai auf bie 2luffaffung hin,

ali ob jur 93egriinbung ber Stellung einei gegen Unfall

oerfnherten Slrbeiteri eine 9lnmelbung jur 99erfid;erung er»

forberlich wäre. ®ie Unridjtigfeit biefer 2luffaffung ergibt

ftch fdjon aui ben biiherigen Sluiführungen, aufjerbem aui

bem Inhalt bei ganzen ©efetjei.

„Qm Setrieb" bei Selln. „befchäftigt" war ber Serun»

glüefte jur 3eit bei llnfalli, weil bie Arbeit, bie er oer»

ben IDtitgliebern beS IReühSBerficberungSamtS ju § 1 beS 3®U39®. auf

3. 26 unten bis <3. 27 angeführten ®eifpiele.

’) Sgl. ba8 ermähnte £>anbbud) 3. 12/13 unter 9tr. 13.

J
) SSgl. a. a. D. S. 2B i. ®ing. o. 9t. 31 33B. 1905 3. 508 nr44.

*) lögt. a. a. D. 3. 26 i. (Sing. b. 9t. 32.

Digitized by Google



A. in ©ibilfcufjcn. 47

richten follte (ba§ |>inau3reiten beS SßferbS auf ba§ 5elb)

ju ben bie ®urd)füf)rung ber lanbroirtfd)aftlid)en Stätigfeit

be§ 93efln. bejroecfenben Verrichtungen gehörte l
). ®afj enb»

lief) aud) ber Unfall ,,fid) beim betrieb ereignet" fiat b. h-,

bafj er in urfäd)lid)ent 3ufammenf)ang mit bem betrieb

unb beffen ©efahren ftanb 2
), fann ben Umftanben nad) nid)t

bejroeifett rcerben
; bafj er burd) eine bem lanbmirtfdjaftlidjen

betrieb eigentümliche ©efafjr nerurfadjt fei, ift nicht er»

forberlid)
8
).

Urt. beS III. ©@. o. 14. Von. 1905 i. <5. Sßagner

g. Vecf. ®a§ 9ieid)3gericf)t h«t ber Älin. ba§ 2lrmen»

recf)t jroeefs ©inlegung ber dteuifion wegen SluSfidftS»

lofigfeit ber beabficfjtigten VedjtSoerfolgung oerroeigert.

12 .

Jn wrldjrm Jritpmtht gebt brr pnfpruth, brr brtt

nadj t&afjgabe brr UnfaUuerJtthrrmtgsgefehr entfdjä»

bigungsbrrrrijitgtr« jlerfanrn auf <Erfab brs ihnen

bnrdj brn Unfall rnt|tnnbenen pdjnbtns grgrn Pritte

rrnjadjrrn ift, nadj ben UnfaUurrftthrrnngsgerebrn nont

5. Juli 1900 auf bie Pernfsgendflenfihaft über?

hierüber befaqen bie

© r ü tt b e

eine§ VerufungsurtcilS

:

®er § 151 SroUV®., auf ben fid) bie Älage ftüjjt, tautet

in ber Raffung beS @ef. oom 30. $uni 1900 (9iVl. S. 693):

„^nfomeit ben nad) SJtafjgabe biefeS ©efetjeS entfdjiibigungS»

berechtigten ^erfonen ein gefehlidjer Slnfprud) auf ©rfat) beS

ihnen burch ben Unfall entftanbenen ©djabenS gegen dritte

ermad)fen ift, geht biefer Slnfpruch auf bie SerufSgenoffen»

fchaft im Umfang ihrer burd) biefeS ©efek begrünbeten ©nt»

>) 33qI- ö. n. D. ©. 22 i. ©ing. ». SU. 29.

*) Sßgl. mx. 87 a. a. O. @. 82/33.

*) ©. tbenboftlbfi S. 38.
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48 ©ntjdjdbungen be® DberlanbeSgcricfjtS.

fdjäbigungäpflicht über". Qm SSergleict) mit bem entsprechen»

ben § 119 be3 ©ef. o. 5. SDtai 1886 (gteirfjlautenb mit ber

Raffung be§ § 98 be§ Unfalloerf.©. oom 6. Quli 1884)

:

bie Qorberung an ben dritten gehe „auf bie ©enoffenfdjaft

inforceit über, al§ bie Verpflichtung ber letzteren jur ©nt»

frfjäbigung burch biefeg ©efet} begrünbet ift" — [teilt ber

jetzige § 151 augenfcheinlich nur eine anbere Qaffung ohne

fachliche Slenberung bar. ^ienach ift junächft bie 2lnfid)t

ber ©ioilfantmer abjulehnen, ber Slnfprud) auf ©ntfdjäbi»

gung entftelje im Umfang ber gefe^lictjen ©ntfd)äbigung§=

Pflicht fraft ©efe^eS oon Slnfang an unmittelbar für bie

S3eruf§genoffenfd)aft. ®iefe 2lnfid)t fteht in oollem SBiber»

fprud) mit bem Haren SBortlaut be§ ©efetje^, ba§ oon einem

Uebergang be3 fraglichen 9lnfprud)§ auf bie Verufäge»

noffenfchaft Spricht. ®aju fommt aber, bah kern ©efetjgeber

bei ©rlaffung bes> @ef. oorn 80. Quni 1900 felbftoerftänb»

lieh mohl befamtt mar, bah ba§ Steidh^gericht bi§tjer in ftän»

biger 9ied)tfpred)ung, geftütjt auf ben SBortlaut bes ©efe^es,

bie 2luffaffung oertreten hatte, ber bejeichnete 2tnfprud) ent»

flehe in ber ißerfon be3 Verlebten unb gehe erft in einem

Späteren Qeitpunft auf bie 33eruf§genoffenfchaft über; hätte

nun ber ©efetjgeber ba§ ©efeh in biefem ißunft in ben ihm

oon ber ©ioillammer beigelegten Sinn oerftanben toiffen

roollen, fo hätte er allen Slnlafj gehabt, eine oon ber bi§=

herigen Raffung abroeidjenbe Raffung ju mähten, atfo etroa

ftatt „geht biefer Slnfprud) auf bie S3eruf§genoffenfchaft —
über" ju fagen: „entfteht biefer Slnfprud) für bie Verufi»

genoffenfdjaft" ;
ba aber bie in Siebe ftehenbe Veftimmung

— mie oben bemerft — fachlich unoeränbert geblieben ift,

muh baoon au§gegangen roerben, bah biefe Veftimmung fo,

roie fie lautet, auch gemeint ift, ber Slnfprud) gegen ben

Verleger alfo im ganjen Umfang in ber ißerfon be§ Ver»

lebten entfteht. ®a§ ift aud) innerlich burd)au§ geredjtfer»

tigt, meit anbernfallS ber ©chaben§erfahpflichtige leidjt in

©efahr fänte, hoppelte Qafjlung leiften ju müffen, ber in

gutem ©lauben ohne flenntms baoon, bah <n SBirflidjfeit
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bie s
-8erufsgenoffenfd)aft (in gerotffem Umfang) feine ©läu=

bigerin ift, bem 93er{et)ten ©cf)aben§erfa (5 leiftet. ®a3 9ieid)S=

geridjt fiat benn aud) nocf) in feinen neueften @ntfd)eibungen ')

fid) gegen bie non ber Gioilfammet oertretene 2tnfid)t aus=

gefproriien.

®s fragt fid) nun nod), ob ber mefjrerroäfinte $orbe=

rungMbergang fofort mit ©ntftefjung ber Jorberung in ber

'JSerfon be§ 93erletjten erfolgt, ober erft in einem fpäteren

3eitpunft, nämlicf) roenn bie ®ntfcf)äbigung3pflid)t ber S3e=

ruf3genoffenfd)aft bem 93erfid)erten (ober beffen «^»interbtie-

benen) gegenüber feftgefteUt ift. $für bie ledere 2tnficf)t fiat

ftcf) ba§ 08®. fcfjon in einer ©ntfdjeibung oom 3. 9foo.

1893 2
) au§gefprod)en in einem 3ralt, ber bie Auslegung bes

2lrt. 10 2lbf. 2 be3 mürtt. 5ürforgegefe$e§ oom 23. 3)fai

1890 betraf, beffen $nf)alt mit § 98 bes 1193®. oom 6. $uli

1884 im roefentlidjen übereinftimmt. $>a§ 08®. fjat biefen

©tanbpunft aud) in einem Urteil oom 29. 9lpril 1904 i. ©.

Sanbroirtfcfiaftl. 93®. für ben Qagftfrei§ g. ©djarpf in be=

treff be§ jetjt in Siebe ftef)enben § 151 feftgefialten unb fid)

bamit in Uebereinftimmung mit ber ftänbigen 9ied)tfpred)ung

beS 9ieid)^gerid)ti§ befunben 3
).

9ieuerbing§ ift nun ein Ghrilfenat bes Si®. 4
) oon biefer

9lnfid)t abgegangen unb fiat angenommen, bie fforberung

gegen ben ^Dritten gelange sroar in ber ißerfon bes 93erletjten

jur Gntfteljung, gefje aber fofort, „inbem bie ©ntftefjung unb

ber Uebergang fid) jeitlid) berüfiren", auf bie 93eruf§genoffen=

fd)aft über. Slnbere Senate be§ 91®. galten bagegen an=

fdjeinenb aud) jetjt nod) an ber biäfjer oertretenen 2lnftd)t

feft
5
). Sie für bie neue 2tnfid)t geltenb gemachten ©riinbe

finb nid)t überjeugenb: roenn bei 93eratung be§ ®ef. oom

*) 9t@. 60 nr 49 u. 50.

») ©. SBürttg. 6, 308 ff.

3
) SSgl. M®. 55 9tr. 95 u. bie bort auf @. 388 Angeführten.

4
) ©. 9t®. 60 nr 49 u. 50.

3
) 81. a. D. ®. 213 unten.

3a6rtiit6cr l«r SBflrtWmb. StectUOfleae. XIX. l. 4
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50 ©ntfdjeibuitgen be3 DOerIanbeSflerid)tg.

30. 190° in betreff beS mit § 151 beS 2wU93®. gleich*

lautenben § 98 bes @wU3)@. „ein 9tegierungSoertreter" be=

metft bat: nacf) ber Vorlage wie nach einer in ber 9leicbS=

tagSfommiffion oorgefcblageiten aber abgelebten Raffung

„finbe ber Uebergang ber ^orberung gegen ben dritten fo*

fort mit ihrer (Sntftebung ftatt", fo fann biefer 2leufjerung

ein ©ewidjt um fo weniger beigelegt werben, als bie oon

biefetn Stegierungsoertreter funbgegebene Sluffaffung Weber-

in ber Vorlage tiod) in beren ®egriinbung irgenbwie jum

SluSbrucf gelangt unb ebenfowenig erfidjtlicf) ift, bafi bie ge*

fetjgebenben gaftoren bie fragliche Seftimmung in bem ihr

oon biefent SiegierungSoertreter beigelegten ©inn haben sum

©efet} erbeben wollen. ®ie Q3egrünbung ber Vorlage fprad)

baoon: ber Stnfprud) gebe auf bie *8®. über, „foweit bie

festere bereits eine Sntfdjcibigung gewährt bat", ging alfo

wobt — im ®egenfatj ju ber Slnfidjt beS StegierungSoer*

treters — baoon aus, ber Uebergang erfolge erft im $eit*

punft ber Öeiftung einer 6ntfd)äbigung feitenS ber 33erufS*

genoffenfdjaft an ben tßerletjten *).

©olang nicht feftgeftellt ift, baff unb in welchem Um*

fang bie 93erufSgenoffenfd)aft bem Sßerlet}ten entfcbäbigungS*

pflichtig ift, fönnen ber 33erufSgenoffenfd)aft feine 2lnfprüd)e

gegen ben dritten jufteben; baß aber mit geftftellung ber

@ntfd)äbigungSpflicbt ber ©cbabenSerfabanfprud) gegen ben

dritten als oom Slugenblid ber 93erlet}ung an auf bie 53e*

rufSgenoffenfcbaft übergegangen füllte ju gelten haben, läfjt

fi<h fd)on mit dtücffidjt auf bie praftifcfjen Un,(uträglid)feiten

nirf)t attnebmen, bie ftcf) aus einer berartigen ©efebeSbeftim*

mung ergeben würben 2
).

$et erfennenbe ©enat finbet baber feinen @runb, Don

ber bisher oom 02®. feftgebaltenen bem Wortlaut beS § 151

feinenfalls juwiberlaufenben 2lnfid)t abjugeben, wonach btt

*) SSfll. ©teiiogr. S3crid)te beä 9teid)Stafl8 I. ©effion ber 10. äegiiS*

laturperiobe 1898-1900, 2tnl. S9b. 4 ©. 3107, »b. 6 ®. 4517.

*) 2}fll. 91®. 24 nr 23 ©. 130-31 (II ©S.); 28 nr 18 ®. 93

(VI ©@.); 3SH1. 1899 ©. 747 nr 23 a. ®.
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@d)abenSerfatpnjprud) gegen ben dritten erft in bcm $eit=

punft auf bie 33erufSgenoffenfdiaft übergebt, in bem bereu

@ntfd)äbigung§pfUd)t feftftebt $abei mag übrigens barauf

h ingerotefen roerbett, bafj bie 21nfid)t, roonacb biefer lieber^

gang fdjon im 3eitpunft bev 33erletpng erfolgt, praftifd)

meift p bem gleichen ©rgebniS führen roirb, mie bie hier

oertretene 21nfid)t : benn bie 33erufSgenoffenfd)aft müßte ge=

maß §§ 407, 412 33053. eine Ceiftung u.f.ro., bie ber dritte

nach bem Uebergang an ben Sterletten beroirft bat, gegen

ficb gelten laffen, cs fei benn, baß ber dritte ben Uebergang

bei ber Seifhmg u.f.ro. gefannt bat; eine foldje Kenntnis

roirb aber jebenfallS in fo lang, als nidjt feftftebt, baß bie

33erufSgenoffenfd)aft entfdpbigungSpflicbtig ift, häufig fehlen.

1)ie Auslegung, bie bie ($ntfd)eibung beS St®. 33b. 60 Sk. 49

bem § 412 33033. gibt, ift unter allen llmftänben abp=

lebnen, roeil fie p einer bem Söortlaut unb Sinn bes ©e=

fe^eS proiberlaufenben, auf Qfittion ber ©efetjeSfenntniS be=

rubenben <3d)athgung bes dritten führen roiirbe, ber in gutem

©tauben an ben Sterletten bepblt bat-

ikt. beS Hl. (£©. oom 13. gebr. 1906 i. ©. SDSaier

g. Sanbroirtfcbaftlicbe 33erufsgenoffenfd)aft für ben Stedar=

freiS.

13.

3«ttt Ergriff bes „gUipbluitgSigrrdlöfis“ i. 3*. bes

iKßef. u. 16. |Üfli 1894.

2>ie Klage auf 33epblung non 600 Sltf. roar auf bie

33ebauptung geftütjt, Kl. habe bem 33efl. ein ißferb um
600 3111., pblbar pr einen -ßälfte am 1. Slpril, pr anbern

£älfte am 11. Stooetnber 1905, mit ber SRaßgabe oerlauft,

baß Seil., falls er bie erfte tHate nicht pünftlid) bepble,

aud) bie jroeite State fofort p entrichten habe, unb ber

33efl. habe bie erfte State nid)t pr 3«t bepblt- ®aS £anb=

geridjt bat bie Klage, foroeit fie auf Zahlung ber jroeiten

4*
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52 Sittfdjeibimgen bes Oberlmibcsgeridits.

300 9JH. gerichtet roar, abgetoiefen mit ber Begrütibung: bie

im .taufoertrag oom 22. SRooentber 1!)04 getroffene 2lbrebe,

baß, fattS ber Bett. mit ber erften Bäte bes KaufpreifeS in

Verjug fäme, aurf) bie jpoeite fofort oerfalten fein fotle, habe

nad) § 4 2tbf. 2 beS @. betr. bie 3lbiaf)tungsgefcf)äfte oom

16. Sflai 1894 leine redjtlidje ©ültigfeit. DaS Berufungs»

geriet l)at ben Bett. jur Qabtung and) ber weiten 300 SSJtf.

oerurteilt aus folgenben

©rünben:
9Jlit Vedjt füljlt fid) ber KI. baburcf) befdpoert, baß bas

Sanbgericßt auf ben jroifcben ben Parteien abgefcßloffenen

Vertrag bie Beftimmung bes § 4 2lbf. 2 bes iHeicf)S=©. betr.

bie 91bjat)(ung§gefd)äfte oom 16. 'SRai 1894 angemanbt bat.

DiefeS ©efeß bat eine Definition bes 'Begriffe bes Slbjab 5

tungSgefd)äftS nicht gegeben. Qm roirtfd)aftlid)en Sinn nnb

nad) bem Sprachgebrauch bes geroöbnüdjen Sebent oerfieht

man unter einem 2lbjablungSgefd)äft bie Veräußerung einer

beroegtid)en Sache gegen Qabtung in einer Veibe fteinerer

Beträge unter oorgängiger Uebergabe ber Sache. 9Jlit biefetn

mirtfchaftlidjen 'Begriff bectt fid) ber Begriff beS 'Jlbjablungs*

gefcßäftS, mie eS fich aus ben Beftimmungen beS angeführten

9ieich§gefet}eS ergibt, nicf)t oottfommen. DaS Veid)Sgefet)

ftettt für bie QäUe, für roeldje es Borforge trifft, nod) roeitere

VorauSfeßungen auf. Qn § 1 roirb nod) geforbert, baß bem

Veräußerer oertragSmäßig ober gefeßlid) ein Vürftrittsrecht

roegen 'Jtidjterfütlung ber bem Käufer obtiegenben Verpflicß 5

hingen jufteßt, unb in § 4 3(bf. 2 mirb oerlangt, baß bie

3at)l ber Deitjablungen, ju welchen fid) ber Käufer uer=

pflid)tet bat, jroei überfteigt. Denn menn in bem letzter»

roäbnten § gejagt ift, bie 3Ibrebe, baß bie 'Nichterfüllung ber

bem Käufer obtiegenben Verpflichtung bie Qälligfeit ber 9tefh

fcßulb jur Qotge haben füllte, fönne redjtSgüftig nur für ben

Qall getroffen rnerben, baß ber Käufer mit minbeftenS 2

aufeinanber fotgenben Deiljablungen ganj ober teitroeife im

Verjug fei, fo ift barauS ju fcblicßen, baß bie genannte Be=

ftimmung Qälle, in ioe(d)en oon Anfang an überhaupt nur
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2 Jeiljaßlungen vereinbart mürben, nidjt treffen wollte. Jfür

biefe Auslegung fpricßt and) bie £enbenj be§ § 4 2lbf. 2,

melier ben .gtöcct »erfolgt, ben roirtfdjaftlid) Sd)road)en &u

fdjüßen unb »erbäten toiü, baß 'HbjablungSfäufera, roetcße

fid) burcß bie Verteilung bes ÄaufpreifeS in Heine ©injel*

betrage jurn 2lnfauf einer Sacke beftimmen liefen unb benen

regelmäßig mit 9iürffid)t auf biefe fleinen Statenjablungen

ein t)öl)erer Kaufpreis beregnet roirb, bei nur einmaliger

Verfäumung ber ©ntricßtung einer fleinen 9iate ber Ärebit,

für beffen ©emäßrung fie bem Verfäufer einen fjöfjeren ftauf=

prei§ bewilligten, roieber entjogen roirb. Hin folcbeS Schuß*

bebürfnis beftefjt aber für einen Käufer, ber bie ©ntricßtung beS

gefamten ÄaufpreifeS in jroei großen Späten »erfpricßt, regel*

mäßig nicßt unb eS ift aucß nidf)t anjunekmen, baß ber ©e=

feßgeber in § 4 Slbf. 2 beS ©efeßes folcße Jälie treffen

wollte. Seßt aber bie Slnroenbung beS § 4 Slbf. 2 beS

zitierten ©efeßeS bie Verlegung ber ^Berichtigung bes ftauf*

preifeS in jebenfalls mehr als jroei Seiljaßlungen »oraus,

fo fällt ber jroifcßen ben Parteien gefdjloffene 33ertrag nicht

unter bie erwähnte ©efeßeSbeftimmung unb eS ift bie im

'Vertrag getroffene Slbmadjung, baß bei 'Jticßtjaßlung ber

erften 9tate fofort aud) bie jroeite fällig roerbe, gültig.

Urt. beS II. ©S. »om 30. Oft. 1905 i. S. ©cßuler g.

Veutter.

14.

1.

Uebergang bes digentnms eines (nidjt redjtsfäßisen)

Pereins alten lledjts anf einen eingetragenen Perein.

2.

pntisnieberlegnng eines Pereinsuarßanbs.

3.

Pernrteünng eines anf geransgabe uan ^adjen be=

langten geklagten, ber im Hanf bes Pedjtsftreits anf*

gekört k»t, Peßber ja fein, in ber ganptfarije unb im

poltenpnnht ?

®ie feit ^aßren in Stuttgart befteßenbe ©efellfcßaft

„Urbania" bat in ber ©eneraloerfammlung oom 11. Sept.
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1904 befchloffen, fid) mit bem herein „SGBinjcrflub" unter

(euerem Flamen ju uerfdjmeljen
;

eine auperorbentlidje ©cne=

raloerfantmlung bev Urbania befchlofj am 8. 2)ej. 1904, ben

herein „Urbania" in bas BereinSregifter beS juftänbigen

2lmtSgerid)tS eintragen ju laffen ; bem einfcfjlägigen burd)

ben BereinSuorftanb 9t. 9t. geftellteu Eintrag hat baS

2lmtSgericf)t entsprochen. 2)ie Urbania hatte im 9teben=

äimmer bev SBirtjdjaft bes Bett. iljv BereinSlofal, mo in

jmei Voljfdjränfen bie beiben BereinSfahuen unb bie 2ieber=

fammlungen unb Dtotenhefte beS Vereins aufbemahvt mürben

unb mo aud) mehrere bem herein gehörige Silber fid) be=

fanbett. 23oti ber 9)tinberf)eit, bie gegen bie Berfchnteljung

bev beiben Bereine Urbania unb BUnjerflub mar unb bie

baS alte BereinSlot'al beibehalten mollte, hat ber Söeft. bie

9ßeifung erhalten, bap baS ^noentar ber Urbania ohne iljre

(Erlaubnis nicht aus bem BereinSlofal entfernt merben biirfe.

®emgemäp oermeigerte ber Bell. bem Borftanb bev Urbania

9t. 9t., bie Verausgabe ber obigen $n»entarftücfe.

2>er flägerifdje herein hat nun als angeblicher ©igem

tünter gegen ben Bell. als ben angebtidjen Befiper Silage

erhoben mit bem Slntrag ben Bell. jur Verausgabe ber

fraglichen Sachen ju oerurteilen. 3)er 'Bell hat beftritten,

ba§ her flägerifdje Beretn (Eigentümer bes BereinSinuentarS

gemorben fei, baS oielmchr ber alten nod) fortbeftehenben

©efellfdjaft Urbania gehöre, ^er Befdjlufs ber ©eneraloer*

fammlung oom 11 . ©ept. 1904 fei nicht ftatutenmäfjig er=

folgt; and) habe ber Borftanb 9t. fdjon in ber Berfamnu

lung oom 8. ©ept. 1904 fein 2lmt niebergelegt. ferner

hat er geltenb gemadjt, ber flagenbe Berein fei, meil mit

bem SBittjerflub ju bem ©efamtoerein „BJinjerflub" uev=

fchmoljen, nid)t mehr jur Silage legitimiert; aud) fehle ihm

(bem Befln.) bie Bnffiulegitimation, ba er bie fraglidjeti

©adjen nicht mehr befitje.

9luS ben

© r ii ti b e n

bes BerufungSurteils

:
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35ie fd)on oon SlmtSmegen ju prttfenbe ^arteifcihigfeit unb

gefehlte Vertretung beS flägerifdjen Vereins ift nicht ju

beanftonben. ®er Sir. ift ein Verein, beffen 3n)ecf rxicfjt

auf einen nurtfcfjaftlidjen ©efdjäftSbetrieb gerietet ift (V©V.

§ 21); er ift in baS VereinSregifter beS Amtsgerichts, in

beffen Vejirf er feinen Sit) I)at, eingetragen unb jroar auf

©runb einer Satzung, bie ben loefentlidjen ©rforberniffen

beS § 57 Abf. 1 V©V. entfpridjt. Ob ber Verein vorher

als nid)t red^t^fäfjiger Verein beftanben t)at ober ob jur

$eit ber Anmetbung nur eine Vereinigung jutn 3metf ber

©rfdjaffung eines red)tSfäl)igen Vereins oortjanben n)ar, ift

für bie 9ied)tSgültigfeit ber ©intragung unerheblid). Ange=

melbet t)at ben Verein jur ©intragung biejenige Sßerfon,

welche inhaltlich ber Satjung unb ber Urt'unbe über bie Ve^

ftellung bes VorftanbS ber Vorftanb bes Vereins tuar. Ob
bei bem 3uftanbefommen ber VereinSfatjung ober bei ber

2BaI)l beS VorftanbS DrbnungSroibrigfeiten oorgefontmen

finb, ift t)ief)er gleichfalls unerheblich; eine 9tid)tigfeit ber

©intragung folgt aus bem, maS gegen bie Segitimation beS

VorftanbS jur -fperbeiführung ber ©intragung unb gegen bie

OrbnungSmäfjigfeit ber ©eneraloerfammluugSbefchlüffe oor=

gebrad)t toorben ift, nidjt; es genügt, buff ber 3Bille ber

VereinSmitglieber, bafj ber Verein als rcditSfäfjiger Verein

eingetragen toerben fotte, fid) aus ber Saljtntg ergibt 1
).

Sie Segitimation beS 9t. 9t. als gefetjlidjer Vertreter

beS eingetragenen Vereins folgt aus bem 9tegiftereintrag.

V@V. §§ 26, 64. Sie Aftiolegitimation beS SlrS. ift gleich-

falls nadjgeroiefen : baf) bie herauSoerlangten ©egenftänbe —
bisher ©igentum ber „®efellfd)aft Urbania" roaren, ift außer

Streit
;

eS hanbelt fid) baher lebiglirf) um bie Jrage, ob biefeS

©igentum auf ben ftägerifd)en Verein übergegangen ift.

Sie bisherige „©efellfdjaft Urbania" mar ein sfier=

fonenoerein mit forporatioer Verfaffung : er beftaub aus einer

unbeftimmten Anjahl oon ^erfonen, oon beren 9öed)fel fein

') Iß lau cf, SM83?. § 59 ©rl. 1. $eritbnrfl, SMirgerl. Stecht

I § 35 VII.
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S$ortbeftanb unabhängig mar ; et hatte eine burch Statuten

geregelte Drganifation, feine Organe beftanben au! einem

©orftanb, ber ben ©erein nad) aufjen oertrat, aus einem

Slulfdjufj unb au! ber ©eneraloerfammlung.

2)ie mobente Stedjtlentroicflung unter ber 4perrfd>aft bei

alten 9ted)t! hat bie 2RögIid)feit anerfannt, baff foldje ©er=

fonencereine, auch roenn fie nicht all förmliche, juriftifche

©erfonen anjufehen ftnb, bod) unter bem Stamen bei ©erein!

Stedjte erwerben unb sJ3erbinblid)feiten eingehen, aud> all

Partei cor @erid)t auftreten tonnten. Stuf foldje ©ereine

ift, wenn fie jur 3eit bei $nfrafttreten! bei 'S©©.! beftaro

ben, bal bilherige 3ted)t anjuroenben, ba für fte nicht, wie

für bie juriftifdfen ©erfonen in Slrt. 163 @®. j. ©©©.,
eine bie Slnroenbung bei neuen Stecht! anorbnenbe lieber*

ganglcorfchrift getroffen ift; eine Slnroenbung bei neuen

Stecht! oerfteht ficf) auch nicht etroa au! allgemeinen Sted)tl=

grunbfätjen con felbft, cielmehr ift nad) bem ©©©. unb

bem @®. con bem allgemeinen 9ted)t!grunbfalj auljugehen,

bafj neue ©efe^e in ber Siegel auf bie beftehenben ©rioat*

rechte feine rüdroirfenbe Straft haben 1
).

®urd) bie @intragung eine! büher nicht rechtsfähigen

©erein! (nicht redjtlfähig im Sinn be! neuen Stecht!) ent*

fteht jroar fein neuer ©erein, aber immerhin entfteht eine

neue juriftifche ©erfon. fpicraul roirb gefolgert, bafj bal

©ermögen be! bilher nidjt rechtsfähigen ©erein! nicht con

felbft (ipso jure) auf bie neue juriftifche ©erfon übergeht 2
).

3n ber Siegel roirb aber ein foldjer llebergang all ftiU*

fd)weigertb gewollt unb, fofern jur Uebertragung bei Stecht!

ein ©ertrag genügt, all ftillfdpceigenb erfolgt anjufehen fein.

Sluf einen fotdien ©ermögenlübergang ftüt)t ber JMr.

>) © I a u cf , @®93@iB. »rt. 163 ®rl. 6 ; 9t®. 51, 161. $ e r n*

bürg, Söürgerl. 9ted)t I§ 78 IV, fjabidjt, föintmrfung (1901)

©. 127.

2
) ©lau cf, ©@S3. §65 9(Hm.; a. 91. S5ernburg, SSürgevI.

Stecfjt I § 74 9lnm. 2, 9ted)tfpr. b. D£®. 2, 462, bie aiuiebmen, bafj ba?

bisherige @efenfcf)aft?Dtrmögen uou felbft ®ereiii?Dermögen loerbe.
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feine Stftiotegitimation. 3ur 2lnnahme ber 9ted)tSänberung

ift bev S^acfjToeis erfotberlirf), baf? bie Umroanblung ber „@e=

fettfcfjaft Urbania" in einen eingetragenem herein unb ber

IßermögenSübergang auf oerfaffungSmäfiigen, bejro. fatjungS*

gemäßem ©ege juftanbe gefommen ift. tiefer ütadjmeiS ift

erbracht. . . . Sie fragliche Umroanblung bebingt eine Ulenbe»

rung ber Statuten. 2>iefe ift erfolgt. . . .

3Jtit Unrecht roirb bie 9techtSgüttigfeit jener 'üefdjlüffe

aus bem ©runbe angefod)ten, baft 9t. 9t. jufolge feiner @r=

flärung in ber Sänge roerfammlung (nid)t ©eneraloer*

fammtung) uom 8. Sept. 1904 feine ißorftanbsftelle nieber=

gelegt l)abe unb baber jur Fortführung ber 93orftanbSge=

fcf)äfte, inSbefonbere jur Abhaltung unb Seitung ber 93er=

fammlungen nicht mehr befugt gemefen fei. ©äre anju=

nehmen, bafj mit ber fraglichen ©rflärung 91. fein 2lmt enb=

gültig höbe nieberlegen roollen, fo märe biefe ©illenSerflä=

rung unroirffam gemefen, ba nicht bie ©runbföt}e beS Sftaro

batS f|3tah greifen mürben; oielmehr beruhte bie Stellung

beS SBorftanbS 9t., oermittelt burch bie ©ahl, auf bem @e=

fellfchaftSoertrag, jufolge beffen er jur Führung ber ÜBor*

ftanbSgefchäfte nicht nur berechtigt, fonbem aud) oerpflichtet

mar; ein ©efellfdjaftSrecht unb eine @efellfd)aftSpflid)t ift

oon einem 9ted)t, ober bejro. einer fßflidjt aus bem 9)tanbat

roefentlidh oerfchieben '). ©inen jur fofortigen 9tieberlegung

beS SßorftanbSamtS beredjtigenben ©runb aber muffte ber

®efl. felbft nidht anjuführen.

®ie Äünbigung märe übrigens aud) aus bem ©runbe

nicht rechtsgültig erfolgt, meil fte nicht bem jur @ntgegen=

nähme berfelben befugten Organe beS tßereinS, bem 3luS=

fchufc ober ber ©eneraloerfammlung ober roenigftenS bem

9?orfit>enben berfelben, jugegangen ift.

ßur Uebereignung ber im ©igentum ber „©efellfcfjaft

Urbania" ftehenben beroeglidjen Sachen oon bem eingetragenen

herein Urbania genügte bie in bem ©eneraloerfammlungS*

') äßotiue ;um I ®. ®<M3. II § 638, arg. SBfbrcnb, $aubele=

rerfjt I S3b. 2. »büfl. § 124 SWotc 25-27.
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befd)luß oom8. $eä.l904inVerbinbung mit bem ftiUfcßweigenb

weiter ©eroollten enthaltene Uebereinfunft, ba ber Vorftanb

beS eingetragenen Vereins als Vertreter ber „(Sefeüfdjaft

Urbania" bereits im Vefih ber Sachen mar, bie in bas

Eigentum beS eingetragenen Vereins übergehen füllten (93®V.

§ 929 Sah 2), ober, fofern anjunehmen roiire, baß feßon

bamalS ber Vefih ber Sachen bem VereinSoorftanb burd)

baS Vergehen ber ©egner ber Vereinigung unb burd) bie

Vorenthaltung feitenS beS Velin. entjogen morben fei, bie

ilebergabe burd) bie ftitlfdjmeigenb oom bisherigen herein

an ben eingetragenen herein erfolgte Abtretung beS 2ln-

fprucßS auf Verausgabe ber Sachen erfeßt morben ift (V@V.

§ 931). 3)ie Veftimmungen beS § 181 V©V. ftanben einer

'-Bereinigung ber beiben Vertreterrollen in ber s$erfon bes

VorftanbS 91. nid)t entgegen, ba ihm folche geftattet mar.

2>ie ijßaffiolegitimation beS Vefltt. jur 3eit ber ftlager=

hebung ergibt fieß auS ber £atfad)e, baß er ju jener 3eit

im Vefih ber ßerauSoerlangtett Sachen mar. ®er Vefl. ift

jet)t nicht mehr im Vefih ber Sachen. $a § 985 33®$.

ben gegenwärtigen Vefih bes Velin. oorauSfeht, fo fann ber

Vefl. auS § 985 V©V. nicht mehr jur V eraU:§gabe ber

Sad)en oerurteilt werben. AnberS läge bie Sad)e, wenn

§ 265 ©'$0. juträfe. SBenn ©rome fagt: „©ntäußert fid)

ber Vefiher nach Vrojeßbeginn ber Sad)e, fo ift bieS auf

ben Fortgang beS IRecßtSftreitS ohne ©influß", fo fann biefer

Sah in ber Allgemeinheit nid)t als richtig anerfannt werben.

Veräußerung im Sinne beS § 265 Abf. 2 ©VC1

., ogl. aud)

§ 325 ©VC., liegt im $aUe einer Vefitjänberung nur bann

oor, wenn ber bisherige Vefiher ben Vefih auf einen anberen

überträgt unb jmar in ber SBeife, baß eine ber Parteien

ober ihr VedjtSnacßfolger mittelbarer Vefiher wirb, tiefes

trifft aber im gegenwärtigen $a(l nicht ju. 9ßie auS ben

Umftänben ju entnehmen ift, — Vefl. war nicht ©igenbe=

fißer, foitbern felbft nur Verwahrer — hat ber Vefl. feinen

') St)ftem 3 0. 405.
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Befit) (ben unmittelbaren Bef©) oollftänbig aufgegeben, ohne

für ficf) irgenb etwas prücfpbehalten, ohne inSbefonbere

mittelbarer Befitjer geworben p fein.

$ür ben #atl, baff ber Befl. in ber |>auptfad)e (pr

Verausgabe) nidjt oerurteilt roerben fönne, bat ber Sir.

feinen Slagantrag auf bie Soften befdjränft.

®aburd), bafj ber Befl. bie Sad)en nid)t mehr befitjt,

ift er nur ooit ber Verau§gabepflid)l aus § 985 B@B. frei

geworben, nid)t aber aud) oon ber Softenpflid)t. 3)er Soften*

anfprud) ift burd) bie Begrünbung ber 9ted)tSf)ängigfeit ent*

ftanben unb baoon abhängig, ob baS Streiten beS ©egtters

als objeftio unbegrünbet erfdjeint, §§91. 93 ©ißC. ')• ©ine

Berfdplbung beS Softenpflid)tigeu ift nid)t erforbert; eine

foldje bilbet nur bie Borausfelpng für einen etwaigen

SchabenSerfatpnfprucf) auS § 989 B©B., ben fid) ber Sir.

binfidjtlid) ber ^»auptfacVe oorbebalten Ipt-

SBar ber Slaganfprud) pr 3eit ber Stagerhebung gegen

ben Riefln, aftio unb paffio begrünbet, fo folgt bod) hieraus

nicht, baff f ä m 1 1 i d) e Soften bem Befln. pr Saft fallen.

3)enn burd) bie Beweisaufnahme oom 24. Oftober 1905

würbe feftgeftellt, bah ber Befl. nid)t mehr im Bef©e ber

Btufifalien (einfdjl. Botenheftc) unb Bilber war; bie Ber*

urteitung beS Befl. pr Verausgabe biefer ©egenftänbe burd)

baS ©nburteil oom 9. 9?oo. 1905 ift baher p Unrecht er*

folgt unb eS ift beshalb aud) bie gegen biefeS Urteil einge*

legte Berufung in ber VauPtfacbe begrünbet. Sempfolge

hat ber Sir. ben auf ben testen Streitgegenftanb (ben ©egen*

ftanb beS ©nburteilS) entfallenben Jeil ber Soften, foweit

fie burd) bie 2lufred)terhaltung feines VerauSgabeanfprudtjS

bezüglich ber SDSufifalien unb Bilber in ber lebten rnünb*

liehen Berhanblung in I. Qnftattj entftanben finb, ferner ben

auf jenen Streitgegenftanb entfallenben Seit ber Soften ber

BerufungStnftanj p tragen. Stile übrigen Soften aber fallen

bem Befl. pr Saft, ber in I. $nftanj mit sJted)t pr Ver-

ausgabe ber anbern Slaggegenftänbe (ber BereinSfahneu

) 9t®. 54 ©. 39.
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urtb bet Sdjränfe) oerurteilt roorben ift. (£§ ift jroar außer

(Streit, bafj bet ®efl. jeßt auch b i e
f
e ©egenftänbe nid)t

mehr befißt; allein feine ^affiolegitimation bezüglich bel-

iebteren ©egenftänbe bat ber ©efl. in ber 33erufung§inftanj

erft nad) fontrabiftorifcber ®erbanblung beftritten, uorber

feinen Sadfantrag aud) bepglid) ber leiteten ©egenftänbe

fallen ju laffen, batte habet ber ft'lr. feinen Slnlaff.

llrt. beS III. ©S. oont 30. Januar 1906 i. 8. fÖtädle

g. Urbania.

15.

jtnr Unslegung i»cö § 957 0050 .

£fn ben

© r ü n b e n

eines SBerufungSurteilS ift gefagt:

f)tacb § 956 33©33. erwirbt ber, bem ber ©igentümer

bie Aneignung non ©rjeugtiiffen geftattet, baS ©igentum an

ihnen, wenn ibm ber 93eftfj ber Sad)e itberlaffen ift, mit

bet Trennung, anbemfaHS mit ber ®efit)ergreifung, unb nad)

§ 957 finben biefe ®orfd)riften aud) bann Slnroenbung, wenn
ber bie Slneignung ©eftattenbe nicht berechtigt mar, außer

eS märe ber anbere nid)t in gutem ©lauben geioefen.

®a nad) bem SBortlaut biefer ®eftimmung jebe ®efit)=

ergreifung in gutem ©lauben mit ©riaubniS irgenb eines

Unbefugten ©igentum uerfd)affen mürbe 1
), unb gegenüber

bem ©igentumSerroerb an felbftänbigen Sachen ber an ©r=

^eugniffen infofern erleichtert märe, als biefe bem ©igentümer

aud) geftoblen ober fonft abbanben gefommcn fein fönnten,

ohne baff bieS ben ©igentumSerroerb auSfcbliefjen mürbe, fo

finb oerfdjiebene 33erfud)e gemacht morben, weitere ©rforber*

niffe für bie 'Knwenbung beS § 957 33©®. aufjuftellen.

.^ellmann oerlangt 5
)/ baß ber Unbefugte felbft in ber Sage

geroefen fein müffe, bie betreffenben Sachen burdb Trennung

36 o f a f

,

Öe&rbudj II ©. 136.

J
) 3m 3terf)t 1901 6. 417 ii. 532.
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511 ©igentum erwerben ju fönnen; Marburg er 1

) »erlangt

)ur 9lnroenbung bes § 957, bah ber ©eftattenbe in ber £age

fei, bie tatfädjlirfje ©einalt über bie 2Jtutterfache au§juüben,

unb ^acubesfr) 2
) läfjt beti ©igentum§erroerb nad) § 957

nur eintreten, wenn ber ©eftattenbe jur 3eit ber Söefitjer*

greifung bes atibern felbft im Seftt} ber Sadfe ift, benn bei

ber 9lu§legung bes § 957 muffe beffen grunbfä^lidje Ueber=

einftimmung mit § 932 jum Dlusgangspunft genommen roer»

ben. 9lad) § 929 unb 932 muf? aber ber 33eräufjerer bie

Sache übergeben, alfo felbft im Sefit) fein
3
).

VJürbe man ficf) einer biefer 3lnfid)ten anfdiliepeti, fo

mürbe ftd) ohne weiteres bie Verurteilung ber Seflagten ju

bent ganjen geforberten Setrag ergeben, benn fie mären megen

Mängel in ber 'ißerfon bes 91. nid}t ©igentümer be§ ^oljeö

gemorbeti, felbft wenn fie in gutem ©lauben gemefen mären.

3lllein alle biefe Verfud)e fdjeinen mehr aus bem Se=

ftreben, einem praftifdjen Seöürftüs gerecht ju merben, her»

uorgegangen ju fein ;
in ben gefehlten Seftimmungen haben

fie feine ©runblage. ^nsbefonbere ift es nicht angängig,

aus* § 932 ein ©rforbernies in ben § 957 hineinjutragen, bass

bem Inhalt biefer Seftimmung fremb ift, unb ebenfo menig

erfcheint e§ juläfftg, ben § 935 nicht blofj auf Sachen unb

Seftanbteile oon folgen, fonbern auch au
f itennung uon

©rjeugniffen anjurcenben. 2)enn ber § 957 hat eben einen

objeftioen Umftanb, ber ben guten ©lauben be§ ©rroerberS

rechtfertigen fann, nicht jur Vorausfetjuug 4
).

®as ©vgebnis ift allerbings eigentümlich, aber ber 9Öort=

laut bes § 957 swingt ba^u. .Jpätte 91. an bie Seflagten

bas gehauene ^>olj oerfauft, fo mären fie nicht ©igentümer

gemorben; roeil er aber bas 4polj auf bem Stamm an fie

»erlauft hat, merben fte ©igentümer an bem |>ols, uon bem

l
) ©benbafelbft @. 484. *) 3m :)ted)t 1902 6. 4.

3
) cf. aud) SB icrraaiui, Sadjenredjt § 957 a ; 9t e lt in a n n

,

B(SB. § 957, Slum. 3.

4
) Blume in ben Blättern f. 9t9(. Bb. 67 102, 113; Sßlanef,

B®B. m. 9(uf(. § 957 9t 2 a) a n. b) y.
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fie, folange fie in gutem ©tauben geroefen finb, ©efit) er=

griffen haben.

Urt. be3 II. ©©. uont 14. £ej. 1905 i. ©. ©djmib g.

©cf)lad)ter.

16.

»SiiUrrijHJetjjenb* ller^fürijtuitg ?nr jJeJtcUmtg einer

(ßrunbbiettfibarkrit.

2)ie Silin. t)at burd) notariellen ©ertrag oom 9. SRärj

1905 uon ben bef'ln. ©hefeuten ba§ pauS Oftenbftrafje 20

in ©. getauft, eS am 30. 9Jtärj übergeben unb fdjon oor=

her, am 13. SHärj aufgetaffen unb äugefdjrieben erhalten.

2)asi ©rbgefchoft mar ju einer SBirtfdjaft eingerichtet, im Unter

=

gefd)ofj befanb ficf) eine Kegelbahn, bie jeboch 3 1

/2
m roeit

in ba§ anftoffenbe, auch bem ©efln. gehörige pau§ pacf=

ftrafje 79 hineinragte, raa§ bie Silin. erft nach i^^er ®in=

tragung im ©runbbucf) bei ber Uebergabe erfahren haben

null. $ie Äün. hat behauptet, fie habe bie Kegelbahn al$

mefentlidhen ©eftanbteil ber SBirtfchaft mitgefauft su haben,

unb bie ©efln. für oerpflichtet erachtet, bem oerfauften paufe

eine entfpredhenbe ©runbbienftbarfeit an bem paufe pacf=

ftrafje 79 ju beftelleti. ©ie hat eine einftmeilige Verfügung

1905 erroirft, toonach ihr Slnfprud) auf ©eftellung einer

folchen ©runbbienftbarfeit burd) ©intragung einer ©ormer=

fung im ©runbbudje fidjergeftellt roerben foll. ©innen ber

jur Rechtfertigung ber einftmeiligen Verfügung geteilten

$rift hat fie Silage erhoben, mit ber fie beantragt hat, bie

einftmeilige Verfügung für berechtigt ju erflären. Ohne bas

auf pacfftrafje 79 liegenbe Stücf ift nach ihtcr ©elfauptung

bie Kegelbahn mertloS.

®er Silage ift entfprod)en morben, oom ©erufungäge*

rieht au§ folgenben

© r ü n b e n

:

©ine für ben gegenmärtigen Rechtsstreit, in bem e§ fiep
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nur um bie Erlaffung einer einftmeiligen Verfügung i)anbelt,

genügenbe Vefcheinigung bafür ift erbracht, bnf? ber Silin,

ein Stnfprud) auf Einräumung einer ifjr bie unbefdjränfte

'Benützung ber Kegelbahn in ihrer ganzen binlferigen 2lun=

betjnung ermöglichenben Erunbbienftbarfeit an bem fpaufe

.ßacfftra^e 79 jufiebt.

2Bie burd) bie übereinfümmettben Slunfagen ber oont

2anbgerid)t nemommenen ßeugen glaubhaft gemad)t ift, hat

ber betl. Ehemann ben ©ohn unb Vertreter ber Silin. uor

bet tlebergabe bes ßaufen Oftenbftrafje 20 n i cf) t barauf

aufmertfam gemacht baf? ein Seil ber Kegelbahn »on ihm

in ban 9tad)barhau§ hineingebaut roorben mar unb baher

non bem Käufer ben Raufen Oftenbftr. 20 nid)t ju Eigen»

tum erroorben roerbeit fonnte
;

en ift auch glaubhaft, bah ^cr

Häg. Vertreter h«e»on bei ber Ve)id)tigung ber Siäume nichts

bemerfte, fonbern, mie »om Bungen 9t. beftätigt ift, erft bei

ber Uebentahme ben Raufen am 30. Vtärj 1905 Stenntnin

erlangt h«t. ®a nun ber Veft. jmeifellon muhte, bah ntit

bem Verlauf bes Kaufes Oftenbftrahe 20 bas Eigentum an

bem junt 9iad)barhau§ gehörigen ©tiicf ber Kegelbahn auf

ben Siäufer nicht mit übertragen merbe, unb ba anbererfeitn

felbftnerftänblid) mar, bah öer Käufer bie g a n 5
e , jur

Söirtfchaft gehörige Äegelbahn ju uneingefd)räufter 'Benützung

haben mollte unb auf beren Ueberlaffung rechnete, fo hätte

fich ber Veil. einer argliftigen Säufd)ung be§ Häg. Vertreters

fchulbig gemacht roenn er bei ben Baufsoerhanblungen bie

ihm befannten Verhättniffe in ber 2lbfid)t uerfdjmiegen hätte,

um ftdj ban unbefdjränfte Eigentum an bem ju feinem .£)aufe

•&adftraf?e 79 gehörigen Stücf ber Stegelbahn ju erhalten

unb ber Silin, fein Siecht auf Venütjung biefen ©tücfes ein*

räumen ju müffen.

Ob ber Silin. aun einem foldjen argliftigen Verhalten

ben Vefln. unter bem EefichtSpunft ben ©chaben§erfat$e3 ein

Slnfpruch auf Veftellung einer Erunbbienftbarfeit ermadjfen

fönnte, fann bahingeftellt bleiben. Senn bie Vefln. beftreiten

ein argliftigen fpanbeln unb für bie Sinnahme einen fotdjen
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liegen junächft and) feine jroingenben ©rünbe oor.

5öar aber ber SÖefL, roie f)ienad) für ben gegenwärtigen

9ied)t§ftreit ju unterteilen ift, nid)t oon einer arglifttgen 3Pb=

ficfjt geleitet, fo muß fein SOBille baf)in gegangen fein, ber

ftttn. bie oolle 93enüt)ung ber legelbafjn, beten roirtfd)aftlid)e

3ugef)örigfeit ju bem »erfauften .ßaufe außer Reifet roar,

ju oerfdjaffen unb ifjr alfo, ba ein Seil ber ftegelbaßn oon

bem über baS £>aus Dftenbftraße 20 abgefdjloffenen Kauf,

roie er mußte, nid)t mitumfaßt rourbe, inforoeit eine @runb=

bienftbarfeit an bem ibm oerbleibenben .ipaufe |)acfftraße 79

ju beftellen : baS Angebot ber SBeftellung einer folgen Sienft=

barfeit roar ein allerbingS nid)t auSbrütflid) hert>orgel)obener,

aber aus ben Umftänben fid) ergebenber, notroenbiger Seil

be§ 93erfaufSantrag§ fjinfidjtlid) bes fpaujeS Oftenbftraße 20.

©egen biefe Mitnahme fanti aud) nicfjt etroa geltenb gemalt

roerben, ber 33efl. habe baoon auSgehen bürfen, bie ÄegeU

bahn fönne aud) innerhalb ber 9täume bes -ipaufeS Cftenb=

ftraße 20 jroecfentfpredjenb eingeridjtet roerben. Senn aud)

auf bie Stotroenbigfeit einer foldjen Slenberung fjätte ber

Söeff. bei ben ÄaufSoerhanblungen bie Äfin. ßinroeifen müffen,

roaS nicht gcfcf)efjen ift. Ueberbies ift niefjt glaubhaft, baß

bie Äegetbafjn bei ber jet}t oon bem S3eftn. oorgefdjlagenen

Stnorbnung ebenfo gut roie nad) ber urfprünglid)en Einlage

ju gebraudjen roäre. Senn aucf) ber 93efl., ber ©rbauer ber

beiben Käufer, roar fid) ohne 3^oeifel barüber flar, baß bas

£>ereinragen ber Ä'egelbaßn in bas .£>aus .£>acfftraße 79 ben

SOBert biefes f>aufe§ erheblich uerminbert unb bie 9Jtögtid)=

feit eine§ abgefonberten ißerfaufS ber beiben Raufer,

bamit aber bie SSerfäufticßfeit ber Raufer überhaupt erfd)roert.

SBenn er trotjbem biefe ©inricfjtung getroffen hat, fo jeigt

bieS, baß ber Söefl. felbft es nicht für ausführbar hielt, bie

Kegelbahn in bem .fmufe Dftenbftraße 20 allein jroecfent=

fpred)enb unterjubringen.

SÖBar fonad) ber SBitle beS Söetln. beim Sßerfauf bes

Kaufes Cftenbftraße 20 aud) auf ©inräumung einer ©runb=

bienftbarfeit hinfid)tlid) ber Kegelbahn gerichtet, fo f>at bie
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fttin. biefen Vertragsantrag baburd), baf fie auf ben $fauf

beS genannten fiaufeS einging, angenommen. SlllerbingS

mav fte fict) infolge beS Schweigens bes Söefln. beffen nid)t

bemüht, bafj es ftd) babei ntcf)t blofs um ben Äauf eineg

©runbftücfs, fonbern baneben nod), foroeit baS ftreitige ©tücf

bet Kegelbahn in Vetracf)t fam, um ben Kauf einer ©runb=

bienftbarteit am 9iad)barl)auS tjanbelte. 'Mein bieg ift utt=

erheblid), benn eg genügte, bafj bie Parteien über ben t a U
fäd) liehen Inhalt beg abjufchliefienben Vertrages einig

waren, ber Sied)tSform, in ber it>r .ßroecf ju erteilen mar,

brauchten fte fid) nicht bewufjt ju fein. Siun wollte aber

bie Älin. jweifetloS bag ,<öauS Dftenbftrafje 20 einfd)lief)lid)

ber unbefdjränften Venütjung ber ganzen Kegelbahn in ihrer

bemtaligen SluSbehnung erwerben
;
war jur (Erlangung biefer

Venü^ung ber Kegelbahn nod) bie Söeftellung einer ®runb=

bienftbarteit an bent anftofjenben ©ebäube erforberlid), fo

umfaßte bie (Einwilligung ber Klin. in ben 3lbfd)lu| bes

ganzen KaufoertrageS oljne weiteres aud) bie SBillenSerflä*

mng, ftd) jene ©runbbienftbarfeit beftellen ju taffen.

Sine foldje ftülfdjweigenbe Vereinbarung ber Vefteüung

einer ©runbbienftbarfeit war in ähnlichen gälten ber 3lb=

oetäujjerung eines oon jweien bisher wirtfd)aftlid) oerbmt=

benett ©runbftücfen in oerfd)iebenen älteren ©efetjgebungen

ausbrüeftid) als Siegel aufgefteüt ') unb wenn aud) baS S3@V.

eine gleiche MSlegungSregel nid)t enthält, gilt fie bod) aud)

für baS heutige Siecht
2
).

®ie ©ültigteit ber im oorliegeuben ftall oon ben

Parteien getroffenen Vereinbarung ift nicht ju beanftan*

ben. Sin ftd) beburfte biefe Vereinbarung feinet jform *).

2Birb fte aber als Veftanbteil beS KaufoertragS über baS

£*uS Oftenbftrafje 20 betrad)tet, fo mag fte jwar, ba fie

in bie notarielle Urfunbe nicht aufgenommen würbe, $unäd)ft

) »gl. 3«ottue »@33. öb. III 6. 478 ju § 966 «bf. 2.

*) »gl. ©ernbutg, ©ad)enred)t, § 170 3- I. 1.

5
) »gl. 9Wot. a. a. C. 2lbf. 1 ;

© e r n b u r fl a. a. O-

^aljibüAtr b»v SBflrttemb. Stt#t*»fCegr. XIX. I. 5
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nad) § 313 ©a(j 1 $)©93. nichtig getoefen fein, fte ift aber

nach ©at) 2 baf. baburcf) gültig gerootben, bafj in ber ffolge,

roie unbeftritten ift, bie 2luflaffung unb bie Eintragung in

ba§ ©runbbud) erfolgten 1
).

ffft nad) bent bisher 2lu3gefül)rten ber 2htfprud) ber

.tflin. gegen bie ®efln. auf Sefteßung einer ©runbbienftbar*

feit glaubhaft gemad)t, fo ift ber Antrag ber Älin. pr ©icfye--

rung biefeä 2lnfprud)S burd) einfhoeilige Verfügung bie ©im
tragung einer Normerfung in ba§ ©runbbucf) anjuorbnen,

nad) §§ 883. 885 93©93. gered)tfertigt, ohne baf) e§ toeiter

ber 53efd)einigung einer ©efäl)rbung be§ fläg. 9lnfprud)§ be=

bürfte.

Urt. be§ I. ©©. oom 1. Dezember 1905 i. (3. Söffel

g. ©riiner.

Sie Neoifion gegen biefeS Urteil ift prüdgetoiefen loorben.

17.

JTft eine le^tmilltge Perfngnng, bie bejmeiht p »er=

binbrrn, baß ber Erbteil eine» Erben in bie Ijanbe

non beflen Elänbigern fällt, feitrns ber ©laubiger am
feibibar ?

Ser Nater be§ ff. Ä. batte in feinem Seftament feine

©befrau unb feine 5 ftinbet p ©rben eingefebt, erfterer aber

bie lebenslängliche Nutjniefjung beS .tapitaloermögenS mit

ber SJlafjgabe übetlaffen, baf) ber Nettoertrag beS Kapital*

oermögenS unter bie ©rben p 6 gleichen Seilen p oerteilen

fei. 3n betreff beS ff. &. hatte er fobann in einem ft'obi=

jill oom fjabr 1896 angeorbnet, bie biefem ©ol)n oerfd)affte

Nente folle beffen '-ßermaltung entpgen fein, oon ben Sefta*

mentSootlftredern oerroaltet unb ber bem ff. alljährlich

auSpbephienbe Seil oon ihnen beftimmt toerben
;
trenn ®e«

fahr brobe, bah beffen ©läubiger bie Nente mit 93efd)lag

belegen, foHe fte für bie ffibeifommiffare „abmaffiert" roer>

*) 8(»I. «. a. SU®, »b. 52 S»r. 1.
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ben. St. t>at bab Kobijill alb gültig anerfannt. 3m 3al)r

1904 haben bic Seftamentboollftrecfer bie Slbntaffierung ber

ganzen diente befd)loffen. Klin., eine ©läubigerin beb j. K.,

bic beffen Slnfprucf) auf bie diente bat pfänben laffen, hQt

bicfen 93efd)lufj alb ungültig erachtet unb gegen bie Sefta-

mentboollftrecfer Klage mit bem Eintrag erhoben, it)r aus

biefer Siente 60000 SJif. p befahlen.

3)ie Klage ift abgeroiefen roorben.

Stub ben

© r ü n b e n

beb 'Serufungburteilb

:

3n betreff ber Auslegung beb Kobijidb ift ber non ben

'öefl. oertretenen, non ber fftoill'ammet gebilligten Slublegung

beiptreten. Sie ©ültigfeit beb KobijiUb fann Kl. nicfjt aub

bem 3ied)t beb $. K. anfecfjten, ber ja feinerfeitb beffen ©ül=

tigfeit anerfannt hat. &l- fönnte fie nur anferf)ten, roenn

ber einftfjlägige beb Kobijillb nach allgemeinen iWec£)tb=

grunbfätjen ungültig ober anfechtbar roare. 'Sab ift aber

nicht ber Jall.

SJiit Siecht hat bie gioilfammer gemäfj 2lrt. 213 @@=
58@©. bab bib 1. Januar 1900 geltenbe Siecht alb mafj=

gebenb angefehen.

Siach gemeinem unb roürtt. Siecht ftanb nun nichtb ent=

gegen, bafj ein ©rblaffer ein Kinb auf eine pr Sedung oon

beffen Unterhalt erforberüche Siente befd)ränfte, bamit bie

©laubiger biefeb Kinbb nid)tb erhalten : roenn er bab Kinb

oötlig enterbte, obgleich fein gefehlter ©runb pr ©ntjiehung

beb ^ßflidjtteilb oorlag, fo hatte bie ÜBefthnmung ©ültigfeit,

fallb bab betroffene Kinb fie nicht anfocht; beffen ©laubiger

fonnten fie nicht anfechten (aufser etroa, roenn eine ißfänbung

beb 9lnfed)tungbanfpruchb möglich unb p gunften ber ©läu=

biger erfolgt ift, roab im oorliegenben $all nicht gesehen ift).

Unter biefen Umftänben ift nicht einpfehen, roarum eine

teftamentarifd)e ober fobijillarifd)e Slnorbnung ungültig fein

follte, bie — roie bie in Siebe ftehenbe — beftimmt: einem

Kinb beb Grblafferb folle nur eine Siente oon geroiffer $öbe
5*
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unb aud) biefe nicf)t auSbephU werben, wenn unb foweit fte

mutmaßlich nur oon ben ©laubigem beS ÄinbS mit Skfcßlag

belegt würbe. Sflit 9fed)t bat bie ffioilfammer bemerft

:

©laubiger haben fein 9ierf)t barauf, baß ihr ©cßulbner auS

bem elterlichen ‘Cermögen etwas erhalte (fte fönnen nur etwa

unter Umftänben bie bem Äinb pftebenben SiecßtSbebetfe an

beffen ©teile geltenb machen). @S läßt ficf) auch n>eber all*

gemein fagen, eine folche Anorbnung fei als gegen bie guten

Sitten oerftoßenb nichtig, noch erfdjeint eine folche Auf*

faffung nach ben Umftänben beS oorliegenben JallS ange*

geigt, wo eS fid} um bie ©laubiger eines leid)tfinnigen, uer*

fchwenberifchett Alenfcßen hanbelt unb baher ber ©rblaffer

eine Ausbeutung bes fieidjtfinnS ober ber Unerfabrenbeit

biefeS ©ohnS nicht ohne ©runb befürchten mochte.

SBenn bie ootn ft'l. für fid) angerufene ©ntfdjeibung beS

CA©. £übecf ) ben ©ah ausgefprod)eii hat : „St'ein Deflator

hat bie fDiacht, baSjenige, was er feinen ©rben wirflid) p=

wenbet, burd) eine Älaufel ber Art: eS folle oon bem ©rben

felbft erhoben werben — beffen ©laubigem ju entziehen",

fo mag baS infofern richtig fein, als nicht beftimmt werben

fann: ber ©rbe folle baS unb baS erhalten, beffen

©laubiger bürfen fid) aber hieran nicht halten: unrichtig

wäre eS aber nach bem oben Ausgeführten, wenn (waS nicht

anjunebmen ift) jener ©ah befagett wollte: eS bürfe einem

©rbeti nicht beshalb etwas nicht jugewenbet werben,
weil eS beffen ©laubigem pgut fäme, — ober eS bürfe ihm

nicht eine ©elbfumme nur ausgefolgt werben, wenn nicht beffen

©laubiger bie |>anb barauf legen.

Urt. beS ID. (£©. oom 9. Januar 1905 i. ©. .jpanauer

Sfrebitoerein g. Äaupe.

Die Steoifion gegen biefeS Urteil ift jurüefgewiefen

worben.

) 33ti Stuft 31. 3 lUr. 86.
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18 .

Uenmstafl im jFall ber tflnfrdjtttng eines Vertrags,

uiobnrri) bas Uithtbefleljen eines gidjnlböerljältnifles

anerkannt warben ifl.

'.MuS ben

© r ü n b e n

bes 'BerufungSurteilS

:

3>er pufchen bem ©laubiger unb bem Schulbner ge*

fdfloffene Vertrag, rooburd) baS sJtid)tbeftehen eines Schulte

oerhältniffeS anerfannt wirb (§ 397 2lbf. 2 33©33.), fann in

einem hoppelten Sinn oorfommen: es fann bie 2lbficf)t ber

Parteien fein, ohne 9iucffid)t barauf, ob bie burd) ben 2$er=

trag betroffene Sorberung befiehl ober nid)t, fie burd) 2ln=

erfennung ihres sJHd)tbeftet)ens pr Tilgung p bringen, ober

aber fann ber SBille ber Parteien barauf gerichtet fein, burd)

ihre übereinftimmenbe pm Vertrag fid) pfammenfdfliefienbe

©rflärung bas 'Jiicf)tbeftehen ber ©d)ulb als ber 3Birflid)feit

entfprecfjenb feftjuftellen *).
s
öeftel)t im lefstgenannten »fall

bie als nid)tbefiet)enb anerfannte Sorberung trotjbem p Stecht,

fo ift ber oon ben Parteien beabfidjtigte recfjtlicfje (Srfolg,

nämlid) bie Jeftftellung ber roirflid)en ^Rechtslage, nicht er=

reicht morben. $ie gemäfj § 812 Slbf. 2 SB© 1

®. in bem

UlnerfenntniS beS 3fid)tbeftet)enS ber Sorberung p erblicfenbe

öeiftung ift in biefem Satt of>ne rechtlichen ©runb erfolgt

unb ber ©djulbner bemgemäjj (nad) 2Ibf. 1 baf.) pr SBieber»

tjerftellung beS burd) ben negatioen SlnerfennungSoertrag pr
©rlöfdpng gebrachten (§ 397 'ilbf. 2) 3d)ulboerbältniffe§ oer=

pflichtet
1
*).

3BaS bie s#eroeiStaft im §aU ber ©rhebung einer ber=

artigen Älage betrifft, fo hat ber flagettbe ©laubiger neben

bem IRad)toeis, baß bie als nichtbeftehenb anerfannte Sorbe=

rung bod) beftanben habe, p beroeifen, bafl ber negatioe 2ln=

) SSgl. bie Kommentare ooit Sß I a n cf, Slnm. B u. 5 ; 8 d) o II m e t) e r

S)em. 2 ; Jtu fj l e nb e cf, Sinnt. 4 je 3U § 397.

*) 8. bie angeführten SdjriftfteKer n. 2Biirtt3- 16, 180.
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erfennungäoertrag nichts anbetes als eben bie fteftftellung

ber wahren 9ted)t§tage bejroedt höbe, unb baS fd)liefjt in

ftcf), baff oon il)m bas 9tid)toorhonbenfein jebes anbem, bem

Vertrag möglidjerweife fonft unterliegenben 3wecfs p ev=

weifen ift. (Es tnu| alfo inSbefonbere bargetan werben, baß

eS fiel) nic^t um bie, wie oben gejeigt, in bem negatioen 2ln=

erlennungsoertrag bettfbarerweife jum 2lu§brucf fommenbe

9lbftd)t bes @rlaffe§ geljanbelt bat, unb ebenfo muff

baS 3lid)toorliegen be§ 3n>ecf§ ber befinitioen (Erlebigung

gegenfeitiger 2lftio* unb ^affiopoften, wie er beit 23ertrags=

formen be§ 33 e r g l e i d) § ober ber 21 b r e db n u n g p*
grunbe liegt, erhärtet werben. 3lu§ bem in biefer SBeife

geführten 33emei§ ergibt fid) bann ohne weiteres, baff bie

Parteien beim s-ßertrag§abfd)luf3 baS 1)lict)tbeftehen be§ @d)ulb=

oerhättniffes oorauSgefeht höben, bah f« nicht in fonftitutioer

iöeife auf baSfelbe einwirfen wollten, fonbertt in tebiglid)

beflaratorifcher 2lbfid)t mit 23epg auf bas unterliegenbe

®d)ulboerhältni§ oerfahren fittb.

Urt. bes 1 . <£©. oom l. 3uni 1906 i. ®. Wühler g.

SEBörj.
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1 .

(Sin jFaü bes § 114 j§it<6|l. gegenüber beut einen pfän*

bnugabefd)lnh erlaflenben Umtögeridjt.

ißom Amtsgericht (£. war bie ArbeitSoerbienftforberung

be§ Angeflagten forocit fie ben betrag non 2 9Jlf. 80 ißfg.

täglid) überfteigt, ju gunften non Alintentenanfprüchen für

ein uneheliches Slinb beSfelben gepfänbet unb bem SBormunb

jur ©injiehung übetwiefen worben. 3iad) Aufteilung btefes

löefdjluffeS »erfaßte bev Angeftagte eine ©ingabe an baS

Amtsgericht, worin er erflärte, er laffe ftd) feinen Pfennig

am 2ohn abjiehen, fonft muffe er feine 3 ehelichen ft'inbet

totfchlagen, foroeit treibe ihn baS Amtsgericht, biefeS folle

für Kleibung unb Nahrung feiner Jamilie fovgeti unb wenn

es ihm feinen 33efcheib bis jum 4. b. 9)i. fdjicfe, bah bie

©ad)e aufgehoben fei, fo fei er geswungen, baS ©vwähnte

auSjuführen unb werbeoorhet nod) an anbere Beute fid) wenben,

bah biefe aud) erfahren, wie man beim Amtsgeridjt mit einem

ÜDienfchen umgehe, wenn man feinen sJted)tSanwalt (teilen

fönne, weil einem bas ©elb fehle.

Aus ben © r ün b en:

ÜBenn bie ©traffammer in biefem Ülorgehen bes An*

geflagten ben latbeftanb eines Vergehens beS ÜBiberftanbS

gegen bie Staatsgewalt i. ©. beS § 114 ©t@$J. erblicft, fo
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(affen bie in bem angefochtenen Urteil hierüber gegebenen

Ausführungen einen Bed)tSirrtum nicht erfennen. $utreffenb

finb junä<hft bie Ausführungen ber ©traffammer, bafj bie

$anblung, ju beten Bornahme ber Angeflagte baS AmtS=

gericht ©annftatt, alfo eine Behörbe, ju bewegen un=

temommen Im&en foü, nämlich bie Aufhebung beS ißfcm*

bungSbefchluffeS, ftdj a(S eine AmtShanblung i. ©. beS

S 114 ©t©B. barfteüt 3)enn baS AmtSgeridht ift im all*
gemeinen örtlich unb fachlich jur Aufhebung ber oon ihm

erlaffenen s$fänbungSbef<htüffe juftänbig. 2)iefe Aufhebung

mürbe, roenn fxe oont Amtsgericht oerfügt morben märe, nicht

a(S eine bem AmtSfreiS biefer Behörbe frembe $anblung an*

jufehen gemefen fein. 5)ieS genügt aber für ben Begriff

einet AmtShanblung i. ©. beS § 114 ©t@B. darauf, ob

bie AmtShanblung, wenn oorgenommen, nach öen beftehenben

©efetjen — im oorliegenben f^all nach ben Borfchriften ber

©BC- — gerechtfertigt gemefen märe, fonxmt eS für ben Be=

griff ber AmtShanblung nicht an. (0 1 S h a u f e n , Komm. §um

©t@B. 7. Aufl. § 114 Bem. 4, Bed)tSfpr. beS 9i©. Banb
1 ©. 770).

ferner fteUt bie ©traffammer feft, bafj bie Kunbgebungen,

burd) welche ber Angeflagte baS Amtsgericht ju ber ge*

badjten AmtShanblung ju bewegen unternommen habe« foü,

fid) als ®rof)ung i. ©. beS § 114 ©t©BS. barftetlen. Auch

hierin ift ein BedjtSirrtum nicht ju fcnben. ßutreffenb ift

inSbefonbere, bafj bie „®rof)ung" im ©inn beS § 114

©t©B.S fich nicht unmittelbar gegen ben ju Bötigenben ju

richten brauche unb bafj eS genüge, wenn baS einem dritten

in AuSfxcht geftellte Hebel jugleicf) als ein folcheS gegen ben

üu 9?ötigenben erfcheine. ®ie ©traffammer ftellt nun feft,

bafj ber Bertreter ber bebrohten Behörbe, bet Amtsrichter,

nicht nur aus bem allgemeinen ©efüfjl beS BUtleibeS, fon*

bern Ijauptfächlich wegen feiner eigenen Bejahung ju ber

Blorbtat aufs fchmerfte gemütlich erfchüttert morben märe,

wenn ber Angeflagte feine ®rof)ung (Rötung feiner Rinber)
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auSgeiüßrt hätte. Qn biefer tatfäd^Iidjen geftftedung ift ein

NedjtSirrtum nicht ju erblidfen.

2Beiterf)in ftellt bie ©traffammer feft, baß bei Ange*

flagte mit bem ©dffußfaß feiner Eingabe tjabe fagen roollen,

er roerbe bafür forgen, baß ba§ unbillige Verfahren be§

Amtsgerichts unb feine folgen (bie ©rmotbung fcßulblofet

ftinber) aud) unter bie Seute fomme, fo baß bie 93eßörbe

bem öffentlichen Jabel auSgefetjt fei; bie ©traffammer oer=

roirft bie ©rflärung, bie ber Angeflagte biefem Scßlußfah

geben null, baß er nämlid) nur eine 93efcf)roetbe an baS 3u=

ftijminifterium höbe in AuSßcßt ftellen roollen. ®iefe $eft=

fteQungen beroegen fid) auf rein tatfächlichem ©ebiete unb

ftnb bähet ber Nachprüfung burd) ben NemjionSrid)ter ent*

jogen. ®aß biefer ©chtußfaß ber ©ingabe bei bet nort ber

©traffammer gegebenen Auslegung gleichfalls bie Anbroßung

eines UebelS enthält, roirb oon ber ©traffammer mit Necßt

angenommen.

©nblicf) ftellt baS angefochtene Urteil feft, baß ber An*

geflagte burd) bie ©ingabe baS Amtsgericht jur Aufhebung

beS ^JfänbungSbefchluffeS ^abe bemegen roollen unb baß er

fid) beffen beraubt geroefen fei, baß er in beiben genannten

Nicßtungen ber Seßörbe mit einem Uebel btoße, beffen 3n=

auSftd)tftellung bie SBeßörbe fchreden fönne. 2>ie ©traf*

fammer entnimmt bieS fomohl auS ber Raffung ber ©ingabe

rote barauS, baß ber Angeflagte eingeräumt h«** ec ha&e

burd) bie QnauSfidjtftellung ber in feinem ©cßriftftücf ange*

fünbigten £anblungen auf bie ©ntfcßließung ber Seßörbe

einroirfen roollen unb baß ber Angeflagte eine folcfje ©in*

roirfung nur als burd) bie SBirfung ber gurcßt uor einem

norgeftellten Uebel ermöglicht h^e unterftellen fönnen. ®ie

©traffammer hält alfo inSbefonbere auch für erroiefen, baß

ber Angeflagte ftd) beroußt geroefen fei, er roürbe burch bie

Jötung feiner Äinber nicht bloß biefen, fonbem auch bem

Vertreter ber Seßörbe ein Uebel jufügen. Nun fönnte man
jroar auch baran benfen, ber Angeflagte f)abe fid) uorgeftellt,

et roerbe burcß eine möglidfft auffällige JarfteHung feiner
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Notlage baS SJlitleib ber ©eljörbe erregen unb biefe baburd)

beftimnien , ben ©fänbungSbefchlufj aufjuheben; ober aud)

ber 3tngettagte habe bejroecft, feine Slotlage burch bie fdjroffe

©chilberung feiner oerjweifelten ©timmung glaubhafter er»

fcfjeinen ju laffen unb baburd) baS 2Imt3gericht um fo eher

*u überjeugen, baff er jur ©eftreitung feines notbürftigen

Unterhalte unb jur Erfüllung ber ihnt feinen ehelichen Stin»

bern unb feiner ©hefrau gegenüber gefehlid) obliegenben

^flidjten feines ungefdgnälerten Arbeitslohnes bebürfe. Allein

biefe (Srwägungen bewegen fief) auf rein tatfächlichem ®e»

biet. ©in 9ted)tSirrtum ift in ber geftftellung ber ©traf»

farnmer, baff ber Angeflagte bejwecft habe burch baS ÜDlittel

ber furcht auf bie ©ntfd)licffung ber ©ehörbe einjuroirfen,

nicht ju erblicfen.

Sie ©traffamtner ift hievnad) auf ©runb beS oon ihr

als erroiefen erachteten ©ad)uert)altS ohne red)tlid)en ©erftojj

ju ber geftftellung gelangt, baff ber Angeftagte es unter»

nommen hat, burch Sroljung eine ©ehörbe jur ©omahme
einer AmtShanblung ju nötigen — ©ergehen i. ©. beS § 114

©t@©3.
Urt. o. 1. Auguft 1905 in ber ©traffad)e gegen 3)1. U.

wegen ©ergebene gegen § 114 ©t@©3.

2 .

Per Umfang brr prmrnrrdjtsbennllignug in priuat»

klagefadjen.

Sie fßrioatflägerin hatte gegen baS bie Angeflagte frei»

fprechenbe Urteil beS Schöffengerichts S. bie ©erufung einge»

legt unb jugteid) um ©ewilligung bes armenrechte unter

©orlegung eines gemeinberötlidjen ^eugniffeS nachgefucht.

Sie ©traffammer hat biefeS ©efud) mit ber ©egrünbung

oerworfen, bah bie ^aS Armenred)t betreffenben ©eftimmun»

gen ber (£©0. nach 8 419 Abf. 3 ber ©t©D. nur gelten in

©ejiehung auf bie bem ©rioatfläger unter Umftänben ob»
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liegenbe Pflicht jur SicherheitSleiftung für bie s}Jrojefj!often

unb im übrigen bie Bewilligung beS illrmenrechtS im ißriDat-

flageoerfahren nicht jugelaffen fei.

2ln biefer and) in früheren Befcfjlüffen beS StraffenatS

oertretenen Sluffaffung (ugt. ®erid)t§bl. XXI S. 69, XVIII
©. 23) fann jebod) nidjt feftgehalten werben, vielmehr ift

baoon auSjugehen, bafj im ißrioatflageoerfahren für bie Be=

roitligung be§ 3Irmenred)ts an ben ißriuatfläger l)infid)tlidj

bcr BorauSfehungeti unb Sßirfungen ganj biefelben Be-

ftimmungen ©eltung i)aben, wie in bürgerlichen sJted)tS=

ftreitigfeiten. Siefe 2luffaffung entfpricht fdjort bem iffiort-

laut bes 2lbf. 3 § 419 StißO., welcher ganj allgemein unb

ohne ©infchränfung bahin geht, baff für bie |)öhe ber vom
ißrioatfläger ju leiftenben Sicherheit unb bie grift jur

Sleiftung berfelben fowie für bie Bewilligung beS Siemen-

rechts bie Borfdjriften ber © s$0. Slnwenbmtg finben. 2111er-

bingS normiert ber erfte Slbfat} nur bie Pflicht beS ißrioat-

flägerS jur ©idjerheitSleiftung für bie ber StaatSfaffe unb

bem Befcfjulbigten erwadjfenbeti Soften unb beftimmt hiebei,

bafj biefe Sicherheit unter benfelben BorauSfehungen ju

leiften fei, unter welchen nach ber ©iß0. ber Slägcr auf

Verlangen beS Beflagten Sicherheit wegen ber s$rojefjfoften

ju leiften h<d- Slud) erfd^eint eS junächft auffällig, bafj bie

^uläffigfeit ber 2Irmenred)t§bewilligung im ißrioatflageoer-

fahren hier rein ttebenfächlid) unb in einer ©infchaltung

unter ben formen betr. bie SicherheitSleiftung für ^rojefj-

foften auSgefprodjen wirb. Slllein eine jmingenbe Beran-

laffung, bie Borfdjrift beS Slbf. 3 auf bie im crften Slbfah

erwähnten gälle ju befdjränfen unb auS ber äußerlichen

Stellung be§ britteu SlbfatjeS ju ber im erften Slbfah auS-

gefprochenen Storni ju folgern, bafj bem ißrioatfläger bas

'ilrmenrecht nur in Begehung auf bie Pflicht jur ©idjer-

heitSleiftung gewährt fein foll, alfo in Sonfequenj beS § 110

ber ©iß£). nur ber ißrioatfläger, welcher ÜluStänber ift,

Slnfpruch auf baS Slrmenredjt erheben bürfe, fann nicht an-

erfannt werben. SluS ber ©ntftehungSgefchichte beS Stbf. 3

Digilized by Google



76 ($ntfd)tibung<n bee Oberlonbebgeric^t«.

g 419 ergibt ftd) oielmeht bai (Gegenteil. )Hach ben 3Jlotioen

(.joa^n, 2Jtat. jur ©t^O. 2lbt. 1 ©. 272) mad)t ber ©ntrourf

»on ber SJeftimmung ber Sicfjerheitileiftung eine Dluinahme

nur p gunften fotdjer ißerfonen, ro e l d) e n nad) ben
iöorfctjriften bei @ n t ro u r f i ber ©'$£). bas
2trmenred)t bewilligt ro i r b

,

roeil anbernfalli uro

bemittelte ißerfonen oom sJted)t ber ißrioatflage non »ome=

herein auigefdjloffen fein mürben unb ei ift aufjerbent 93epg

genommen auf ben SSorgang bei § 279 bet ©t)ß£). non

Sübecf, bat)in lautenb: „ber ißrioatfläger tiat Sicherheit für

bie Äoften p leiften, fofern er nicht pm Slrmenredjt pge=

laffeti roirb". SDiefe Sluifühtungen ber 9Jtotioe laffen einen

preichenb fixeren ©chlufj auf bie 2lbfid)t bei ©efetjgeberi

p, bafs in 2lnfet)ung bei 3trmenrecf)ti ber 'fkioatfläger bem

Kläger im ©ioilprojefj noUfommen gleichgeftellt roerben

roollte unb bajj eben bie '-ßorfdjriften ber ©ißO. für bie

©rteilung bei 2lrmenred)ti an ben ißrioatfläger in gleichem

Umfang unb aui bem gleichen gefetpeberifchen üDlotio, um
nämlich ju oerhinbern, bafj unbemittelte ißerfonen oom IHecht

ber ^rinatflage leinen ober einen befchränfteren ©ebtauch

machen fönnten, pr Slnroenbung fommett follen. ber

Siommiffioniberatung ift bie je^ige Raffung bei 2lbf. 3 § 419

entfprechenb einem Eintrag bei Slbgeorbneten ©trucfmann

befcfjloffen roorben, meiner pr 33egriinbung ber beantragten

Raffung auibrüdlich anführte, ei roerbe bamit bie Uebereiro

ftimmung mit ben fotrefponbieretiben Sßorfchriften ber ß>$0.

erftrebt, mai feiner näheren 5Ked)tfertigung bebürfe, (£)al)n,

9Jlat. pr @t$0. Slbt. II ©. 1418) — eine meitere s
-8eftäti=

gung bafür, bafj nach 2lnfidf)t bei ©efeljgeberi bie fämtlichen

ißorfchriften ber ©ißD., foroeit bie 93eroilligung bei s2lrmero

rechti an ben jßrioatfläger in {frage fommt, alfo bie

§§ 114—127, auch für bai ißrioatflageoerfahren entfpredjenbe

2lnroenbung finben unb baff in biefern Seit alle gälle ber

'fSrioatflage ben bürgerlicfjen 9ted)tiftreitigfeiten gleich p
behanbeln ftnb, alfo bai 3Irmenred)t nicht, roie ber ange*

fodjtene Söefchln^ annimmt, lebiglid) in ber Sefchränfung
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auf bic ©id>erbeit§leiftung wegen bei
-

Soften p gewähren ift.

3)iefe Sluffaffung finbet nid)t nur in bei
-

fiiteratur ihre

Vertretung, ogi. Söroe (1904) p § 419 9tote 3, ©tenglein

baf. fRote 3, Seiler baf. fRote 7, 93ettnecfe, fieljrbud) be§

©trafpropffe§ ©. 639 93em. 30, fonbern aud) in ber &ied)t=

fpredpng, oorab in berjenigen be§ 9ieid)3gerid)t§, wie au§

ben in beffen ©ntfdjeibungen 93b. 32 ©. 252, 93b. 30 ©. 143,

93b. 26 ©. 97, 93b. 25 ©. 360, Quriftifdje SBodjenfdjrift oon

1900 ©. 122 abgebrucften Urteilen unzweifelhaft p erfennen

ift; fie roirb ferner geteilt oom OberlanbeSgeridjt 9Ründ)en,

»gl. Sammlung feiner (Sntfdjeibungen 93b. II ©. 268, VI
709, IX 280, ebenfo neuetbingü abmeid)enb oon früher oom
Oberlanbe§gerid)t ®re§ben, ogl. 9tnnalen 93b. 18 ©. 385.

fpienad) ift, wa§ bie oom 93orrid)ter oemeinte 3uläffig=

feit be§ geteilten 9lntrag§ betrifft, bie erhobene 93efdjroerbe

begrünbet. ®er 93efd>roerbefübter fjat weiterhin ein ben

93eftimmungen in § 118 ®9ß£). entfpred)enbe§ 2lrmut§jeugni8

uorgelegt unb ba nach Stage ber Elften bie beabfid)tigte

weitere sJted)t§oerfolgung nicht al§ mutroillig, ebenfo nid)t

al§ au^fid)t§lo§ erfdjeint, mar aud) in ber ©adje felbft beni

^Rechtsmittel ber dtfolg nid)t p oerfagen. $ie Soften biefeS

93efcbroerbeoerfabren§ ftnb al§ ein Jeil ber in ber 93erufung§*

inftanj etroadjfenben .Soften anpfeljeit unb bleibt bie @nt=

ftbeibuitg über fle bem 93erufung§urteil oorbefyalteu.

93efcf)tufj beS ©traffenatS oom 18. 3)epmber 1905 in

ber 93efd)werbefad)e 91. gegen 3 -

3.

stellt ber ^tnntennninltfdiüft ein iSer^njerberedjt gegen

bie Äblrljmmg eines Antrags auf Merijängnng einer

ttngrbnljr|trafe ?n?

$iefe Srage ift oom ©traffenat oerneint roorbett.

®ie ©traffammer Iptte auf Antrag ber S. ©taat§=

anroaltfd)aft gegen Dr. 5- wegen einer gegenüber biefer be-
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gangenen Ungebühr burcf) ^Bcfrf)tit^ uoni 13. Oftober 1904

auf ©runb oon Slrt. 33 Slbf. 2 bet roürtt. 91®. pm ©28®.

eine OrbnungSftrafe oon 50 9JJf. »errängt, tiefer 33efd)lufj

ift red)t§fräftig geworben, bagegen finb alle 93erfud)e, bie

auSgefprodjene ©elbftrafe beiptreiben , mißlungen. $ie

StaatSanroaltfchaft t>at hierauf beantragt bie ©elbftrafe in

•ßaft umproanbeln. ®ie Straffammer jebod) befchlofj, bie

erfannte ©elbftrafe in £>aft nicf)t umproanbeln. ©egen biefen

33efd)lug hat bie Staat§anroaltfd)aft Sfefcfpoerbe erhoben.

3)iefe fonnte nid)t für pläfftg erachtet roerben.

35er Slrt. 33 be§ roürtt. 31®. pm ©33®. (oergl. Slrt. 27 1 III

be§ 91®. pnt $8©33.), auf ©runb beffen bie Strafoerfügung

erlaffen rourbe, lägt in Slbf. 3 eine (fofortige) Sefdjroerbe

nur „gegen bie Strafoerfiigung" p. dagegen enthält ber

Slrt. 33 feine 93eftimmung, roonach eine 33efd)ioerbe gegen
bie ülblehnung einer Strafoerfiigung gegeben roäre.

^nSbefonbere ift bie StaatSanroaltfchaft, falls auf ihr „Sin*

rufen" (Slrt. 33 Slbf. 2) bie ©rlaffung ber beantragten Straf*

oerfügung abgelehnt roirb, in Slrt. 33 eine 39efd)roerberecht

nicht eingeräumt. $er Slrt. 33 aber regelt in Slbf. 3 unb 4

ba§ ©efd)roerbered)t in au§fd)lieglid)er SBeife (ebenfo roie ber

entfprecgenbe § 183 ber ©33©., ogl. Seutfdje ^uriftenjeitung

oon 1905 S. 1071). ®ie 33efd)roerbe fann namentlich nicht

auf § 346 ber StißO. geftütd roerben: bie Steftimmungen

ber StißO. foHen nach 2lbf. 3 beS Slrt. 33 nur inforoeit

Slnroenbung finben, als fie bie fofortige 33efd)roerbe betreffen,

fpieburch ift bie Slnroenbung ber bie einfache ©efcgroerbe be*

treffenben 33orfd)riften ber StißO., inSbef. beS § 346 bafelbft

auSgefd)loffen. Sluf roeldje fonftigen 33eftimmungen ein 93e*

fchroerberecht ber StaatSanroaltfchaft geftütjt roerben fonnte,

ift nidjt erfidjtlid). Sluch oon einem ©ingreifen beS OberlanbeS*

getidjtS im 2Beg ber ®ienftaufficht fann feine Siebe fein.

Steht hieaad) ber StaatSanroaltfchaft eine 93efd)roerbe

roegen Slblehnung eine§ SlntragS auf 93erhängung einet

OrbnungSftrafe roegen Ungebühr überhaupt nicht p, fo fann

ihr ein 33efd)roerbered)t au<h bann nicht pgeftanben roerben.
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wenn ihr Slntrag auf Söerbängung einet eoentuetlen 0rbnung§*

ftrafe abgelebnt wirb. Sie 23efd)roerbe bet ©taatSanroalt*

fdjaft roat baber al§ unjulöfftg ju oerroerfen.

23efcbluf? be§ ©troffen. o. 22. ÜJtooember 1905 in bet

93efd)roerbefad)e ber ©taatianroaltfcbaft reibet Dr. $•

wegen Ungebühr.

4.

Ber üUfgriflF bes „gefäljriirijett i^erhjengs“ im *5titn

bes § 223 a $1050.

S3om 23erufung§gerid)t roat ber ülngeflagte wegen ber

mit einem SHeerrohrftocf oerübten SRifjbnnblung feiner fünf*

jebn ^afyre alten Socfjter au§ § 223 a ©t©23. ju ©träfe

oerurteilt rootben.

2lu§ ben ©rünben: Sie ©traffammer läfjt e§ babin*

geftellt, ob ficf) ber ÜKeerrobrftocf an unb für fiel) al§ ein

gefährliche? SBBertjeug im ©inn be§ § 223 a be§ ©t©23. bar*

ftelle, jebenfall? fei er e§ in ber |>anb be? 2lngeflagten

roät)renb ber .ßücbtigung geroefen, ba biefe nid)t etwa auf

ben fRücfen unb ba§ ©efäfj be§ SJtäbcfjenS befd)tänft geroefen

fei, fonbern fid) aud) auf ben Äopf unb ba§ ©efidjt erftreeft

habe, reo an Slugen, 0b*en, Sftafe, Sippen unb ©d>läfen ge*

fäbrlicbe 93erlet*ungen hätten oerurfaebt werben fönnen. Sie

©traffammer b«t ben 2lngeflagten unter ber weiteten 3*ft'

ftellung, bafj er bie ©renjen einer oernünftigen oäterlicben

3ucbt mit ber gefcbilberten SDRi^tjanblung oorfätjticb über*

fd)titten habe, etrteS Vergeben? ber Sförpetoerlebung mittels

eine? gefährlichen SBetfjeug? (§ 223 a be? ©t©93.) für

fdjulbig erflärt. Sie oon ber '-Berteibigung b^gegen ein*

gelegte SReoifion rügt bie SSerfennung be? 9iecbt?begriff§ be?

gefährlichen SBerfjeug?, für welchen lebiglid) bie objeftioe

Sefcbaffenbcit be? SEBerfjeug?, nid)t etwa baneben nod) bie

2lrt feiner 33enüt}ung entfebeibenb fei.

^inficbtlicb be§ ©egriff? be§ gefährlichen Sßerfjeug? im
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©inn be§ § 223 a be§ ©t©93. ftetien fid) 2 Stnfictjten gegen»

über: bie eine 2lnfid)t legt auSfdfliefjlid) ®eroid)t auf bie

objettiue ®efd)affenl)eit be§ jur 2Tat oerroenbeten SBerfjeugs.

93gl. 9ted)tfpr. be§ 9i®. 2. 496; 1. 442; 0l§tyaufen,

ftomm. g 223 a 9Ir. 4 2lbf. 3
;
». 93uri, ©erid)t§faal 34. 343 ff. ;

£älfd)ner, ©trafredjt II ©. 95; SBürtt. Qaljrb. 1 ©. 71.

sJlad) ber anbevn 3lnfid)t roirb aud) bie 2lrt unb SBeife

in 'Betratet gezogen, roie ba§ äßerfyeug im ©injelfaU ge«

braucht roirb.

üßgl. fRed)tfpr. be§ 9t®. 1. 781
; 5R@.«@ntfd). 4. 397

unb Urt. be§ 91®. oom 7. ^uni 1894 in ©ottbammer§

'itrcf). 42 ©. 437 ;
granf, Seljrbud) § 223 a II 1 ;

SBinbing,

£et)rbucf) be§ ©trafred)t§ I ©. 48; o. £i§jt, £el)rbud) bei

©trafred) 13 ©. 318; £>. Sfteper £eljrbud) bei ©trafrecfjts

©. 473 «The. 8.

®er ©traffenat Ijat fid) biefer leiteten 2tnfid)t an«

gefdjloffen. ®ie @ntftel)ung§gefd)id)te bei § 223 a bei ©t©$8.

ftebt biefer 2lnfid)t nicf)t entgegen:

«Dai frühere preufjifdje ©trafgefeßbud) fannte feit feiner

9teoifion im 3at)r 1856 brei Wirten uon Äörperoetleßung: eine

leidjte unb eine fd>roere (entfprecfjenb ben §§ 223, 224, 226

bei ©t©93.) unb ali fDtittelftufe eine ertjeblicfye Äörperner«

leßung mit fotgenber ©trafbeftimmung

:

l>at eine uorfä^lidje aWijjfyanblung ober Äörperoerletjung

erfjeblidje 9tad)teile für bie ©efunbtjeit ober bie ©lieb«

maßen bei SSerleßten ober eine länger anbauernbe 2lr=

beitiunfäf)igfeit jur $olge gehabt, fo tritt ©efängnii

nid)t unter 6 SDtonaten ein.

®« biefe Seftimmung in ber ißrajii ju Zweifeln 2tnta§

gab, rourbe fie in bai norbbeutfe^e (unb beutfdje) ©t©93.

nid)t aufgenommen, ei mürbe oielme^r bort bii jur fHooeüe

oorn 26. 5e&tuav 1876, betr. bie 2lbänberung non $te«

ftimmungen bei ©t©93., lebiglid) jroifdjen leichter unb fernerer

Hörperoerleßuttg (§ 223, 224, 226) unterfdjieben. 3öie nun

bie SJtotiue ju ber 9touelle oom 26. Februar 1876 (ogl.

sKftenftürfe bei 9teid)itagi 1875/76 on. 54) Ijeroorfjeben, ift
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Klage barüber geführt worben, einerfeitS, bafj bic ©traf*

beftimmungen beS § 228 für mandje gälte brutaler unb

lebensgefährlicher Singriffe unb ©errungen ber erforbertidjen

©nergie entbehren, anbererfeitS, bafj burd) ba§ — für fämt*

tidje leichte Körperverletzungen gegebene — ©rforberniS beS

©trafantrag§ bie ©trafjuftij atljufetjr gehemmt werbe.

3ur ©efeitigung biefer SJlijjftänbe fnüpfte ber ©ntwurf

ju ber Stonelle »om 26. gebruar 1876 nicht an bie erwähnte

©eftimmung beS preufj. ©t©©. au, fonbern er wollte baS

©rforberniS beS ©trafantragS für fämtlicfje oorfätjtiche Körper*

oerletjungeti befeüigen unb ferner eine ©rhöljung be§ ©traf*

mafjeS für foldje Körperoerlet}ungen einführen, bie jwar betn

©efetje gegenüber leichte finb, fid) aber burd) ©ot)eit unb

SRüctfic£)t§lofxgfeit auSjeichnen. SIlS baS erfd)werenbe ©toment

füllten aber nicht bie g o l g e n ber SJtifjhanblung erfdjeinen,

fonbern baS ©Uttel, beffen fid) ber Jäter bebient l)at, um
baburd) inSbef. bent Unfug ber Singriffe mit betn blanfen

©teffer roirffam entgegenjutreten. Demgemäß fdjlug ber

©ntwurf als Slbf. 3 ju § 223 beS ©t©©. oor:

t)at ber Jäter bie Körperverletzung mittels einer ©d)ufj=,

©tid)* ober Hiebwaffe, inSbef. eines ©tefferS ober mittels

heimtüctifchen UeberfatlS ober mittels einer baS Seben

beS ©erlebten gefäljrbenben ©ehanblung begangen, fo

tritt ©efängniSftrafe nid^t unter 3 ©lonatett ein.

Die 9leid)StagSfommiffton trat jebocf) betn ©ntwurf nicht

bei, fonbern befd)lofj ben § 223 a in ber nunmehr jum ©efet)

geworbenen gaffung in baS ©efet} einjufügen. gn ber

©it}ung beS DteicfjStagS oom 30. ganuar 1876 (ogl. ©tenogr.

©eridjte beS 9teid)StagS 1875/76 ©t. 801 ff.) erftärte ber

©erid)terftatter ber Kommiffion, non ©dpoarae: Die Kom*

miffion t)abe befdjloffen, bie im preufj. ©t©©. oorljanben

gewefene Dreiteilung ber Körperverletzungen wieberherjuftetlen

unb bie ©erfolgung leichter Körpernerletz'ungen nad) wie oor

non einem ©trafantrag beS ©erlebten abl)ängen ju laffen.

@S werbe norgefdjlagett, als jweite Klaffe ber Körperver-

letzungen in § 223 a bie fogenannten gefährlichen Körper*

3a$tbii<§cv bet ÜBilrttemb. 5)e(btä|)fleije. XtX. 1. 6
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uertehungen ju uereinigen, So fei geboten, in biefer ÜJJlittel*

fategorie bie gälte — übereinftimmenb mit bem ©ntwurf —
bergeftalt ju formulieren, bafj ein beftimmte§, objeftioe§

flare§ 9Jloment geraffen merbe für ben Stifter unb für ben

2Irjt, bafj man namentlich oermeibe, bie @ntfReibung barauf

Zu fetten, roie etroa fpäter im Verlauf ber $eit bie betreffenbe

äJerletjung ftd) erweitere ober rcieber oerminbere. 3)a§ er*

fcfjroetenbe SDtoment fei fo ju fixieren, bafj e§ in ber 53e*

gehung§art ber £at liege, nicht in ben golgen. feien

be§l)alb fowof)t im 9tegierung§entrourf al§ in bem § 223 a

Der Kommiffion gälte oorgefiitjrt, in benen lebiglid) bie 33e=

gel)ung§art entfctjeibe, nicht ber ©rfolg.

©obann führte ber 33erichterftatter au§, bafj man nach

einftimmiger 2lnfxd)t ber Äommiffion unter „SBaffe" nicfjt

btofj biejenigen ©egenftänbe ju uerfteljen habe, bie man im

gewöhnlichen £eben al§ £ieb*, ©tid)=, ©tofj* unb ©cbufj*

roaffen bezeichnet, fonbern bafj jeber ©egenftanb hierunter

begriffen fei, mittetft beffen burdh medhanifdhe Gcinwirfung

auf ben Körper eine§ anbern eine SSerletjung beäfetben herbei*

geführt werben Jönne, bergeftalt alfo, bafj jebe§ folrfje

SBertjeug at§ Söaffe ju bezeichnen fei, wenn ber £äter ent*

weber in ber 2lbfidt)t, e§ ju gebrauchen, mitgenommen, fiel)

bamit oerfet)en ober aber ohne folcfje 2lbfid>t e§ im 2tugen*

blidE gebraucht habe. ®ie ißrajiS habe nie baran gejweifelt,

bafj z- 33. bei ben gewöhnlichen Schlägereien ein ©tuhlbjtn,

eine 23ierflafche unb ähnliche ©egenftänbe al§ Söaffen bänn

anjufehen feien, wenn uon ihnen in ber Slbficht ©ebraudj

gemacht worben fei, ben Körper eine§ anbern ju befcf)äbigen.

tiefer 2lnficf)t habe auch t> er Reichstag bei Beratung be§

§ 367 1° be§ ©t©33. feine .ßuftimmung gegeben. ®a=

mal§ fei au§brücflidh h^norgehoben worben, bafj unter ge*

fährlidfjen gnftrumenten j. 33. ©tuhlbeine, Äniippel, fdhiuere

$au§fchlüffel, Schlagringe mitbegriffen feien. ®effen ungeachtet

erfd)eine e§ als angemeffen, bie SBaffe ju exemplifizieren unb,

ba man bie ©rfahrung gemacht habe, bafj gerabe ÜDleffer*

affären eine bebeutenbe Öiolle in ber ipraji§ fpieten, SJleffer

Digitized by Google



B. in ©traffa^en- 83

unb anbere gefährliche SOßerfjeuge auSbrüdlid) tjeroorjul^eben.

SDiefen SluSfüljrungen beS 93erid)terfiatterS rourbe oon feiner

©eite roiberfprochen unb eS rourbe ber § 223 a in ber

Raffung ber Kommiffton ©efetj.

2luS biefer @ntftel)ungSgefd)ichte beS § 223 a ergibt ftcf)

junädjft, bafj ©ntrourf unb Sftotioe für bie Auslegung beS

©egriffS „gefährliches Söerfjeug" nidjt bireft in betracht

fommeu, ba eine Körperoerlehung mittels gefährlichen 2Berf=

jeugS bem ©ntrourf fremb mar. ®ie 2luSführungen beS

SeridjterftatterS ober ergeben feinerlei ©tütje für bie älnfidjt,

baf? eS für ben ^Begriff beS gefährlidjen SBerfjeugS auS*

fchtie^lich auf beffen objeftiue SÖefcfjaffenheit anfomme. $m
©egenteil beutet bie Sleufjerung beS 93ericf)terftatter§, bafj baS

erfdjroerenbe Moment in ber $ e g e h u n g S a r t ber $at

liege, »iel eher barauf l)in, bafj er nidjt nur bie objeftiue

93efd)affenl)eit be§ SBerfseugS, fonbern aud) bie 2lrt unb SBeife

ber S3egef)ung, alfo beS @ebraud)§ beS SBetfjeugS in 33etrad)t

gejogen roiffen roollte. ©obann ober hat ber Seridjterftatter

erflärt, bafj unter ben äöerfjeugen, mit benen eine Körper*

uerle^uttg nach § 223 a begangen merben fönne, jeber ©egen*

ftanb begriffen fei, mittelft beffen burd) mechanifdje ©in*

toirfung auf ben Körper eines anbern eine SSerletjung ^eruor=

gerufen merben fönne. $er 58ericf)terftatter finbet alfo baS

erfdjroerenbe SBloment, baS bie leichte non ber gefährlichen

Körperuerle^ung unterfdjeibet, nicht in gerciffen ©igenfdjaften

beS angeroenbeten SBerheugS, fonbern er erflärt j e b e S

SBerfjeug ohne Unterfcfjieb jur 33egef)ung einer Körperoer*

letjung nad) § 223 a als geeignet. 2)aS erfdjroerenbe Sftoment

ift alfo anberroeitig ju fitcf)en. £jiebei ift oon bem SBortlaut

beS ©efetjeS auSjugehen. ®a§ ©trafgefetj fpricf)t in § 223 a

oon einem „gefährlichen" SBerfjeug, alfo oon einem Söerf*

jeug, baS eine ©efal)r mit fid) bringt, ©ine ©efahr für baS

Seben roirb nicht oorauSgefetjt, roeil bie Körperoertehung

„mittels einer baS Seben gefährbenben 53et)anblung" befonberS

geregelt ift; oielmeljr hanbelt eS fid) um bie ©efafjr einer

3Serle^ung beS Körpers unb jrcar — ba bie leichte Körper*

6 *
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»erle^ung ebenfalls befonberä geregelt ift — um bie ©efatir

einer erfjebtidjeu SJertehung be§ Körpers. ©in gefährliches

üBerfjeug ift fjiena^ ein foldjeS, baS bie ©efafjr einer erheb*

liefen Körperoerlehung mit fidt) bringt (wobei als ÜDlafjftab

für ben ©rab ber ©rt>eblicf)feit bie 3ufammenftetlung mit bem

SJteffer niefjt aufjer ad)t ju taffen ift). fftun ift aber nid)t

ju bejweifeln, bafs bie ©efatjr einer (ert>eblid>en) Körperoer*

le^ung non einem SBerfjeug nur brofjt, wenn eS oon einem

Jäter gebraucht wirb, nid;t wenn eS fid) in ber 9tut)e befinbet.

SBeiter ift ftdjer, baff eS fid) febigtid) nach ber 2lrt unb

SBeife beS @ebraud)§ entfdjeibet, ob ein SBerfjeug im er*

mahnten ©inn gefährlich ift ober nid)t. 2lud) eine Körper*

oerle^ung mit bem fdjärfften SDieffer fann feinerlei ©efa^r

einer erheblichen Sßertehung t)eroorrufen , wenn ber

Jäter mit 35orfid)t oerfährt, währenb umgefehrt biefe ©efahr

tjeroorgerufen wirb, wenn mit fonft unbebenftidjen SÖBerfjeugen

gegen leicht oerwutibbare Körperteile ootgegaitgen wirb.

fnerauS ergibt fid), bafj bei ber ffrage, ob ein JBerfjeug ein

foldjeS ift, ba§ bie ©efahr einer erheblichen Körperoerlehung

mit fid) bringt, non ber 2lrt unb SBeife beS ©ebraud)S nicht

abgefehen roerben fann. ©in gefährliches SBerfjeug ift hie*

nad) ein foldjeS, baS nid)t nur nad) feiner 33 e*

fdjaffenljeit, fonbern aud; nad) berSlrtbeS
©ebraudjS im © i n } e l f a 1 1 bie ©efatjr, b. f). bie

SBa^rfd)eintid)feit einer erheblichen Körperoerlehung
heroorruft.

J>ie fiter abgetet)nte, non ber Dieoifioti nertretene 3Infid)t

geht banon aus, eS fomme nicf)t barauf an, wie bie SBirfung

eines äBertjeugS auf ben ntenfdjtidjen Körper im ©injelfatl

fei, fonbern ob baS SBerfjeug nad) feiner gewöhnlichen re»

gelmäffigeit SBirfung geeignet fei, erhebliche Körperoeriehungen

heroorsurufen. ©S hanbelt fid) jebod) bei ben gefährlichen

SGBerfjeugen beS
J;

223 a oielfacf) nid)t um ©egenftänbe, bie

jur fjeroorrufung oon Körpetoerlehungen b e ft i mm t ftnb,

fonbern um beliebige fonftige ©egenftänbe, bie ju Körper»

oerlehungen nicht oerwenbet ju werben pflegen unb bei benen
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eS, ohne baß eine beftimmte Art beS ©ebraucßS oorauSge*

fetjt wirb, nicfjt möglid) ift ju entfcßeiben, weldjeS bie ge=

wohnliche, regelmäßige SBirfung auf ben menfchlichen Körper

ift. UeberbieS aber führt biefe Anftrf)t ju unannehmbaren

Konfequenjen. Slach berfelben muß aus § 223 a auch ber=

jenige beftraft werben, ber im ©ingelfatt baS SBerfjeug in

einer SBeife gebraucht hat, baß erhebliche Körperoerteßung

auSgefd)loffen waren, wenn nur eine erhebliche Körperoer*

letjung oon bem betr. Söerfjeug in ber Siegel ju erwarten

war. ©o müßte — ba auf bie Art unb SBeife beS ©e*

braudjS im ©injelfall nichts anfommen folt — unter Um=
ftänben wegen gefährlicher Körperverletzung beftraft werben,

wer mit bem bünnen $eil eines oben bicfett StocfS, mit bem

$eft eines geöffneten SJafchenmefferS an einem gänjlich um
gefährlidjett Körperteil einen anbern mißhanbelt. AUeS bieS

würbe bem 3u>ecf beS § 223 a, nur bie rohen unb rüdficßtS*

lofen Körperverletzungen härter ju beftrafen als bie leichten,

entfliehen wiberfpredien. SBerben aber biefe Konfequenjen

(wie j. 93. oon DlSljaufen § 223 a Slo. 5 Abf. 2) abgelehnt,

jo ift bamit jugteid) anerfannt, baß bie Art beS ©ebtaucf)3

beS SEßerfjeugS im ©injelfall nicht außer acht ju laffen ift.

Soviel ift allerbingS — wie aus ber ©ntfteßungSge»

fd)itf)te beS § 223 a hervorgeljt — fidjer, baß bei ber $rage,

ob ein gefährliches SBerfjeug oortiegt, bie jeweils entftehenben

folgen ber £at oöllig außer 93etra<ht ju laffen finb. Allein

auch nach ber h*ei
‘ vertretenen Anfid)t fommt eS auf bie

folgen gar nicht an; entfdjeibenb ift iebiglid), ob im -£nn=

blicE auf bie 93efchaffenheit unb bie Art ber SSerwenbung

beS SBerfjeugS jur 3eit ber 93egehung ber Xat bie © e f a h t

einer erheblidjett Verletzung oorgelegen hat; genau ebenfo

wie bei einer Körperoerletzung mittels einer baS Beben ge*

fährbenben 93et)anblung bie folgen ber $at unerheblich finb

unb eS nur barauf anfommt, ob eine ©efahr für baS Beben

beftanben hat.

3)ie Ausführungen ber Straffammer laffen einen 3ted)tS=
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irvtum hinfxchtlich be§ oben entwictelten Vegrip be§ gefät)r=

licken SßerfjeugS nicht ertennen.

Urteil be§ ©traffenats, oom 18. 2)e$ember 1905 in ber

©traffache gegen ö. wegen Störperoerlehung.

5.

ftamt «in Pagen als gefäljrlidjes Perhjrng int §inn
lies § 223a £1m. gelten?

®a§ angefochtene Urteil t»at feftgeftellt, bafj ber Sauer

einen fog. ©djmierboct oon ber Hinteren ©eite feine§

SHiftwagen^, eine§ fog. £ruf)enn>agen§, unter ben leiteten

fdlieben wollte, bafj in biefem 2lugenblicf ber 2lngeflagte bie

juoor oon $. jugebrehte Vremfe be§ SBageni aufbrehte, bafj

ber SBagen baburd) nach rücfwärtS rollte, ben $. erfaßte unb

ju Voben warf, fo bafj mehrere Verlegungen an feinem

Körper, mit ber $olge einer mehrtägigen 3trbeit§unfäf)igfeit

baoontrug. 2Beiterl)in hat ba§ Urteil — unter Verwerfung

be§ ©<huhoorbringen§ be§ Slngetlagten, er habe ben erft

erblicft, al§ berfelbe am Voben gelegen fei, $. habe fich oon

fetbft ju Voben geworfen, um ben 2lnfchein einer Verlegung

ju erweden unb ©chaben§erfah forbern su fönnen, — al§

erwiefen angenommen, ber 2lnge!lagte habe, at§ er an ben

•gj.fdjen SBagen hinfam, ben hinter bemfelben ftehenben $.

gefehen unb biefe (Gelegenheit benütjt, um bem £., mit bem

er feit längerer 3eit oerfeinbet ift, burch Slufbrehen ber Vremfe

einen ©treief) ju fpielen. dnblich hat bie ©traffammer feft*

geftellt, ber 2lngetlagte habe oorau§gefehen, bafj ber VJagen,

fobalb er bie Vremfe aufbrehe, ben erfaffen unb fo oer=

letjen werbe. 2lu§ biefen tatfäd)Iid)en geftftellungen jieht

fobann ba§ Urteil ben ©chtufj, ber 2lnge!lagte habe, inbern

et trohbem bie Vremfe auf bie ©efahr hin ben |j. ju oer=

letjen, aufgebreht habe, ben oon ihm oorau§gefehenen @r»

folg feine§ £un§, bie Verlegung bei? $. im ootauS gebilligt,

beffen Verlegung fomit gewollt, hierin ift ein fftedpirrtum
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nicht ju erblicfen. Stachbem in ben UrteilSgriinben nicht nur

erörtert unb feftgeftellt würbe, bafj bie $anblung beS Singe*

flagten — baS Slufbtehen ber Skemfe — ben SBagen be§

$. in§ Stollen gebracht unb bafj burd) ben SBagen ju

93oben geworfen unb am Körper oerle^t worben fei, fon=

bem aud) bafj ber Slngetlagte biefen ©rfolg feiner $anblung

torauSgefeljen ^abe, tonnte ber 93orberrid)ter auf ©runb

biefer tatfädjlichen, bet '.Nachprüfung be§ SteoifionSgerichtS

entjogenen fjcftfteltungen annehmen, bafj ber Slngetlagte mit

bewußtem SBillen tjanbelnb alle Sfterfmale be§ 58ergetjen§ ber

Körperoerlehung oetwitflicfjt habe.

9ted)tli«h bebentenfrei ift fobann bie Slnnahme ber ©traf*

fammer, bafj ber SBagen, non bem erfaßt unb ju S3oben

geworfen würbe, ein gefät)rli<f)e§ SBertjeug im ©inn be§

§ 223 a ©t©S3§. fei. ®enn jeber in llebereinftimmung mit

bem SBillen beS £äter§ bie Körperoerlehung bewirfenbe be=

wegliche ©egenfianö bilbet Da§ SRittet ber S3erfet)ung, gleic£)=

niel ob ber £äter birett ben ju SSerletienben mit bem ©e*

genftanb terle^t ober ben ©egetiftanb nur berart in Bewegung

fe^t, bafj ber ju oerletsenbe SDtenfcf) oon bem ©egenftanb

ergriffen unb oerletjt wirb, in beiben geilten ift mittels be§

©egenftanbS bie S5erlekung herbeigeführt, ngl. ©ntfd). be§

9t®. in ©traff. S3b. 24 ©. 373. Unbebenflid) tonnte fobann

angenommen werben, bafj ber SBagen nad) feiner objettioen

S3efcf)affent)eit unb ber Slft feiner Stenüfcung geeignet war,

erheblichere Stertehungen jujufügen. ®§ ift baher nid)t er*

finblid), bafj gegen bie §§ 223, 223 a beS ©t@S3§. oet*

ftofjen fein follte.

Urteil be§ ©traffenatS nom 6. Stooember 1905 in ber

©traffadje gegen SB. K. wegen Körperoerle^ung.

6 .

Pt* Julürüskrit rittes Biebjhthlsb*?iti)ts trnr gans*

geuoffen

!

Stad) ben tatfädjlidjen geftftellungen beS angefochtenen
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Urteilt mar ber Prioatffäger bei bem eine S3äcfetei be=

treibenben SIngeflagten als ©efelle bebienftet. 2)er Slngeflagte

f)atte if)n unb einen Slebengefellen SfamenS ©. im 33erba<$t,

bafj fie if)n beftof)ten fjaben. @ine§ £ag§ mürbe bem ©e=

feiten ©. be§ SIngeflagten au§ bem Zimmer, ba§ er bei

biefem inne tjatte, ein Portemonnaie mit ©etb unb eine Uf)r

gefto^len. Qnfolgebeffen (teilte ein galfnber 9facf)forfd)ungen

im |>aufe an unb fragte aucf) ben SIngeflagten, auf men er

Sßerbacfjt f)abe. ®er Slngeflagte erPlärte , roenn if>m bie

©acf)en meggefommen mären, bann f)ätte et nur auf ben

Prioatfläger ober <5. 93erbad)t. Unmittelbar, nadjbem ber *

ffafjnber ficf) entfernt fjatte, befprad) ber Slngeflagte in feiner

Sabenftube mit feiner ffrau ben 3)iebftal)l. Slucf) P)ier äußerte

er rcieber, menn if)m bie Sachen geftof)ten morben mären,

bann fjätte er nur auf ben Prioatfläger ober ©. 9Serbarf)t.

3)iefe Sleufjerung Pjörte ber, bei bem SIngeflagten bie Äonbitorei

erlernenbe .Beuge ber gerabe in bet Sabenftube ju SJHttag

afj, mit an. — 3Da§ Urteil gibt ber genannten Steuerung

bie, bem tatfädjlicfjen ©ebiete angef)örenbe SluSlegung, bafj

ber Slngeflagte bamit — unb jmar in beiben fällen — f)abe

fagen motlen, er fjabe 93erbacf)t auf ben Prioatfläger unb ©.,

bafj fte il)n beftof)len f)aben, er fjalte bie beiben für fällig,

it)n gelegentlich roieber ju beftet>len, unb er tiabe beSPjalb ben

Prioatfläger unb ben ©. aucf) im SSerbadjt ober traue e§

ilfnen jum minbeften ju, bafj fie aucf) ben ©. beftofjlen haben.

3)a§ Urteil P)at beibe Steuerungen unter ben ©djuh be§

§ 193 ©t©S3. geftellt, l)iegegen richtet ficf) ber Singriff ber

Sieoifion. SßaS junächft bie Sleujjerung be§ Stngeflagten bem

3faf)nber gegenüber betrifft, fo fann feinem Siebenten unter*

liegen, bafj ber Slngeflagte berechtigt mar, bem nadjfor*

fdjenben Polijeibeantten feine Slnficfjt unb feinen SSerbacfjt

f)inficf)tlicf) ber Perfon be§ $äter§ be§ in grage ftehenben

®iebftaf)l§ auSsufpredjeit unb ju begrünben. SBettn unb fo*

meit bieS gefcfjaf), f)anbelte ber Slngeflagte in Söafjrung be§

allgemein jeben Staatsbürger unb fpejiell ihn al§ ^auSfjerrn

berüf)renben BntereffeS an Slufrecfjtfjaftung ber 9tecf)t§orb*
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itung burch ©ntbecfung unb Beftrafung beS TiebeS. Söeiter

ift bei* Slngeflagte nidjt gegangen, inSbefonbere ift eine lieber*

fcfjreitung ber für bie berechtigten 3ntereffenroat)rung gesogenen

©renjen in ber gorm ber Sleufjerung, roie bie Steoifion fte

behauptet, nirgenbS erfichtlidj. Tie Sleufjerung ift nielmehr

lebiglich ber entfprecfjenbe SluSbrucf für ben ertaubten 3n*

halt, für baS, roaS ber Slngeflagte auSfprechen wollte unb

bent ißolijeibeamten gegenüber auSfpred)ett burfte. ©in SiechtS*

irrtum ift I)icr atfo nirgenbS erficf)tlid^.

2lber auch Fjinfic^tlicl) ber jroeiten Sleufjerung ift ber 9ln=

griff ber Steoifton oerfehtt. TaS llrteit fagt in Bejug auf

biefe jroeite Sleufjerung : Ter Slngelfagte habe bie Bemerfuttg

in unmittelbarem Slnfdjlufj an feine Bernehmung burch ben

gafjnber anläßlich einer oertraulid)en SluSfprache mit feiner

©hefrau getan, ihm, als bem SJteifter, miiffe roenn in feinen

Staunten ein Tiebftahl junt Stadjteit eines SJtitberoohnerS oor*

gefomtnen fei, bie Berechtigung juftehen, in »ei-traulicher

SBeife mit feiner ©hefrau unb einer bei ihm im Tienfte

ftehenben, in feiner häuslichen ©emeinfchaft befinbtid)en ißerfon

biefen Tiebftahl ju befpredjen, unb feinen SSerbadjt auf eine

beftimmte B etfon / bei rocldjer er Slnlajj jum Berbacht ju

haben glaubte, ju äujjern. Sluch h^* fei anjunehmen, bafj

bie aBahrnehmung berechtigter Qntereffen burch bie Steuerung

erfolgt fei, unb bafj ber Slngeflagte nur bie äSatjrung be*

rechtigter ^jntereffen gewollt habe, ©oentuell hanbte eS fid)

unter ben gegebenen Umftänben j ebenfalls um einen bei

aßahrnehmung berechtigter Qntereffen ähtilidjen $all.

SluS biefen SluSführungen ift eine rechtsirrige Slnroenbung

beS § 193 ©tB@. nicht absuleiten. lieber tJamilienwatev

unb |jau§haltung3t>orftanb hat, roenn ein Tiebftahl in feinem

£aufe oorfommt, ein felbftoerftänblicheS unb berechtigtes

tereffe baratt, bafj ber Tieb entbedt unb bafj ©igentum unb

Sicherheit feiner fpauSgenoffen nidjt roeiter gefährbet roerbe.

$ur Berfolgung biefeS QntereffeS fann aber eine SluSfprache

mit Singehörigen, ©efinbe unb fonftigen Teilnehmern am

$auSftanb roohl geeignet fein, inSbefonbere fann eine Steuerung
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übet ben mutmafjliien £äter biefem beteiligten 3wecf bie=

nen. $ienai ntujj bem |>au§r>ater bie 93efugni§ juerlannt

werben, im engeren Äreife feiner gamilienmitglieber unb

fonft mit it)m in t>äu§tid)et ©emeinfiaft tebenben ^erfonen

fid} über biefen ißunft ju äußern unb e§ fällt eine foldje

SCeufjerung unter ben ©iut> be§ § 193 ©t©$8., wenn fie

wirflii jenem erlaubten .3wecf bient unb nid)t etwa eine

anbere reit§wibrige 2lbfiit Derfolgt. biefer S3ejiet)ung

aber bat ba§ Urteil au§brüdlii feftgeftellt, baff bie 2leufjerung

nur }ur SBabrnebmung beteiligter Qntereffen getan fei, bafj

bet 2lnge!(agte nur bie SSÖabrung beteiligter Qntereffen ge*

rooUt habe.

Urteil oom 10. Slpril 1905 in ber fßrioatflagefaie gegen

©im. in ©t. wegen Söeleibigung.
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in.

©jttrrffeiiwitgett i»?s ^ürumltungsgeridjtöljofs.

1.

jlfi «ite Hwfö^llcncr ober eine $ttjenhmtgs]iener px-

löflig bei ber Sirijettkung eines mit einer ggpoiijek

belüfteten (Srnnbjinrhs feitens eines Paters nn eine

non ftnei 3*äfjtten gebilbete offene gonbelsgefellfiiroft?

$ie UrteilSgrünbe lauten:

I. ®urtf) notarietten Vertrag oom 20. Januar 1906

bat ber ^abrifant 9Jt. 2. in ©t. fein 2lmoefen 2 C. in 2Bot)n=

unb fffabrifgebaube beftefjenb, nebft einigen anbern ißarjellen

„ber oon feinen beiben ©öt)nen @. unb 2. 2. unter ber

ffirma 9K. 2., Vettfebernfabrif, begrünbeten offenen $anbel§=

gefeUfd)aft" gefdjenft, wobei ber Söert ber gefrfjenften ©runb--

ftücfe ju 141 000 2)if. angegeben tourbe. Stach § 2 be§ Ver=

trag§ haben ®- unb 2- 2. biefe ©cfjenfung namens itjrer

girma angenommen unb fid) oerpflidffet, bie auf ben ge=

fdjenften ©runbftüden fjaftenbe .fpqpottief für eine $artef)en§=

forberung oon 76500 SOft. nebft .ßinfen ju übernehmen, aud)

fid) namenä ber girma an ©teile be§ ©cf)enfer§ bem |ü)po=

tfjetengläubiger gegenüber alä perfönlidfe ©djulbner mit ber

Verpflichtung haftbar gemacht, auf beffen Verlangen eine

neue perfönlidfe ©d)ulboerf(hrcibung in oottftrecfbarer fforrn

auSjuftellen.

’SDaä fpauptfteueramt hat au§ bem SBert ber fpgpotbef

oon 76 500 9)tf. eine Umfatffteuer in .pöfye von 1530 9Jlf.
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(918 33tf. für ben Staat unb 612 3Jlt. für bie ©emeinbe)

angefetjt, ba wegen bei ©intrittl ber ©rroerber in btcfe

^jppotfief all Sdjulbner inforoeit feine ©djenfung oor=

liege. ©ie biegegen erhobene ®efd)roerbe rourbe non bem

©teuerfollegium, Abteilung für birefte Steuern, all uro

begrünbet abgeroiefen, unter gleichseitigem Slnfat) einer 8 %igen

©djenfunglfteuer uon 5160 ÜJtf. aul bem ben ^Betrag ber

$t)potbef überfteigenben Sßert ber gefcbenften ©runbfiücfe

mit 64500 3Jtf. (141000 3ftf. abjiiglid) 76 500 3JZf.), inbem

el gleicbfall! inforoeit ein entgeltliche! 9ted)t!gefd)äft aro

nahm, all ber 3kfd)enfte ficb nad) § 2 bei Vertrag! jur

Uebernabme ber .£h)pot()efenfcbutb oerpflid)tet bot, unb inbem

el weiter bauon aulging, baff nad) bem SBortlaut bei 9ßer=

trag! bie Scbenfung nid)t an bie beiben Söhne bei ©cbenferl,

fonbern an bie ju biefem in feinem 3Semianbtfd)aftloerbält=

ni! ftebenbe offene ^anbel!gefeüfd)aft 3JZ. S. gegeben fei.

©ie bi e9eSen erhobene weitere 33efd)roerbe bot ba!

ft. ginanjminifterium burd) ©ntfdjeibung oom 14. 3Jtai 1906

all unbegrünbet abgeroiefen. ©er Vertreter ber girma SK. S.

bat biegegen rechtzeitig bie 9ted)t!befd)roerbe bei bem ®erroal=

tung!gerid)t!bof eingelegt, mit bem Antrag auf münblicbe 33er=

bonblung.

$n ber münblid)en SSerbanblung bot ber allein er=

fd)ienene S3euoUmäd)tigte ber ®efd)roerbefübrerin ben 2lntrag

geftellt, ben Slnfab ber ütnfab* unb ©djenfunglfteuer aufjro

beben, unb biefen Eintrag übereinftimmenb mit ben einge*

reid)ten Sdjriftfätjen begrünbet.

II. ©ie Sefdjroerbe ift für begrünbet anjufeben.

SBa! junäd)ft ben Slnfat) einer Umfabfteuer au! bem

betrag ber übernommenen hi)potbefenfd)ulb betrifft, fo finb

jroar bie ©runbftücfe ber ^irrna 31t. 2. nicht, wie in ber

39efd)werbe gefagt ift, lebiglicb fo, wie fie ftnb, alfo mit ben

barauf rubenben Saften unb SBerbinblicbfeiten gefd)enft roor»

ben, fo bafj fdjon im $inblid auf 2lrt. 32 uergl. mit Slrt. 10

2lbf. 1 bei ©rbfd)aftl= unb Sdjenfunglfteuergefetjel, roonadb

bei bem Slnfatj einer Scbenfunglfteuer ber SBert folcber auf
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bem gefchenfteil ©egenftanb {)aftenben Saften unb Berbinb*

lichfeüen non bem 2öert be§ gefcfjentten ©egenftanb» abp=

äietjen ift, non einer Umfatjfteuer neben ber ©djenfungSfteuer

abpfetjen märe. Bietmehr haben ftd) bie ©öfpe bcs ©d)enfer§

namens ber befdjenften Sitma ausbrüdlicf) bem ©cfyenfer

gegenüber nerpflid)tet, bie auf ben gefdjenften ©runbftücfen

haftenben ^^pottjefen p übernehmen unb bem £>qpotl)efen*

gläubiger für bie untertiegenbe ®arlehen§forberung bie Sirma

an ©teile be§ ©cf)enfer3 haftbar p machen. Slber aud) burd)

biefe ©chulbübernahme ift bie einheitliche Statur be§ beab*

fichtigten Sd)enfungsgefd)äfts nicht geftört tnorben, fonbent

e§ ift barin nur bie Stebenberebung einer non bem Befdjenften

p gunften beg ©djenferd ju machenben Seiftung ober mit

anberen SBorten bie Stufläge einer Seiftung bes Befdjenften

p erbliden, tneld)e Stuftage, wie ba§ 9ieid)§gerid)t in einem

gleidhliegenbett Satte Gcntfd)eibimgen Banb 60 ©. 238 ff. au§=

geführt hat, ba§ @efd)äft nidtjt teitrueife p einem entgelt»

liehen macht, unb nach ber Borfdjrift be3 @rbfd)aft§= unb

@d)enfung§fteuergefet$e§ (2lrt. 10 3lbf. 2, 2trt. 26 Slbf. 3)

bei ber Berechnung ber ©ct)enfung§fteuer aufjer Betracht

bleibt, ohne einer befonberen Befteuerung p unterliegen.

®aff e§ aber bem ©djenfer in 2Birllid)feit nicht um bie

unentgeltliche Uebereignuttg feiner Siegcnfdjaft an bie non

feinen ©öhnen begrünbete ©efellfd)aft, fonbern um bie Be=

freiung non feiner perfönlicfjen Haftung für bie barauf

ruhenbe $ppothefenfd)ulb, um eine Seiftung gegen foldje

©egenleiftung, p tun geiuefen fei, bafür ift in ben norliegen*

ben tatfäd)lid)en llmftänben ein Slnlfalt nid)t gegeben.

$er Slnfah einer Umfatjfteuer erfdjeint bantm nicht be=

grünbet.

Slber auch ber Stufah einer © d) e n f u n g s ft euer au3

bem ben Betrag ber $ppothefenfd)ulb überfteigenben SSert

ber Siegenfchaft ift nicht p redjtfertigen.

Stad) bem Schalt be§ ©chenfung§nertrag§ ift ätnar ba=

non au§pget)en, ba$ nid)t bie beibett ©öfpe bc3 ©djenfers

befchenft roerben rootlten, fonbern bie non ben ©öhnen ge*
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grünbete offene .gmnbelSgefetlfchaft 9Jt. 2. SieS wirb bann

feinen ©runb gehabt haben, bafi bie fiiegenfdhaft, auS SBofin*

unb ^abrifgebäube befiebenb, ben 3weden ber ©efetlfdjaft,

ber Bettfebemfabrif, bienen unb bafjer ©efeUfchaftSoermögen,

unter 2luSfcf)lufj einfeitiger Verfügungen ber Söhne barüber,

werben foUte. ©teid)wol)l ntüffen in fteuertidjer Betrachtung

bie beiben Söhne als bie Befdhenften angefetjen werben.

Senn bie offene IjanbelSgefeHfcfjaft befitjt feine fetbftänbige

StechtSperfönlicfjfeit, ift feine juriftifcfje ?ßerfonr fie hat feine

eigene BermögenSfähigfeit unb fann batjer auch ntdfjt für

fid) befteuert werben, wie bie§ auch in bent ©infommens*

fteuergefeh grunbfähtid) anerfannt ift. Inhaber beS ©efetU

fchaftSoermögenS unb bantit ©igentiimer ber ber ©efetlfcfjaft

gefdjenften 2iegenfd)aft finb nur bie ©efetlfdjafter, hier bie

beiben Söhne beS SdjenferS, unb nicht bie offene |janbels=

gefellfchaft felbft. Sajj biefeS ©igentum ber Söhne an ben

©runbftücfen barum, weit biefe ©runbftücfe nicht in ihr Sßri*

oateigentum, in ihr ibeelleS ^Miteigentum, fonbern in baS

©efeUfchaftSoermögen fielen, oon befonberer Statur ift, einer

©emeinfdjaft jur gefamten $anb unterfteht, ift nur für ben

Inhalt ihrer BerfügungSbefugniffe oon Bebeutung, änbert

aber an ber Satfadje bes ©igentumSenoerbS burd) bie bei*

ben Söhne als bie alleinigen Seithaber ber befdjenften @e*

fellfdjaft unb an ber Satfad)e beS BermögenSanfallS an biefe

Söhne nichts. Slucf) bie blofje 9Jtöglid)f eit, bafi burdh

SluStritt unb ©intritt einzelner ©efellfdtjafter ohne Slenberung

in bem Beftanb beS gefellfd)afttichen ©runbftücfSoennögenS

unb ohne fteuerlidje $nanfprud)nahme bie ißerfonen ber Seil*

haber ber befdjenften offenen .jpanbelsgefetlfd)aft wechfeln unb

hieburd) bie oerwanbtf^aftlidjen Beziehungen ber ©efell*

fchafter ju bem Sdjenfgeber fünftig wegfallen fönnen, ift

barum unerheblid), weil für bie $rage beS SlnfatjeS ber

Sd)enfungSfteuer ber .ßeitpunft ber gemachten Sdjenhmg

mafjgebenb ift unb in biefem 3eitpunft eben nur bie Söhne

beS SchenferS Seilhaber ber befchenften ©efellfdjaft ftnb unb

bie gefchenfte Siegenfdjaft baher nur Slbfömmlingen beS
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©cf)enfer§ als beit ©igentümern beS ©efetlfcßaftSoermögenS

angefallen ift. 3Iuc£) oon bem 2lnfatj einer ©djenfungSfteuer

muß baßer gemäß Slrt. 27 A Ziffer 1 bes C£rbfd)aftö= unb

©dßenfungSfteuergefeßeS abgefeßeit ioerben.

Urteil oont 31. Oftober 1906 in ber SiecßtSbefcßioerbef.

ber Simm 9JI. £., off. |)anbetSgefellfd). in ©t.

2 .

Perjngsjinfeu können aus $tenerrmk]ftänbrn nidjt ge=

forberi merken.

2lu§ ben ©rünben:

©efetjlicße Seftimntungen, toelcße bie 33ered)nung oon

93erjug§äinfen bei ^ircßenfteuerfdEjulbigfeiten oerböten, befteßen

allerbittgS nicßt. @1 unterliegt aber feinem 2lnftanb, bie

für bie ©taatsfteuern befteßenben 23eftimmungen ber ®nt=

Reibung jugrunbc ju legen unb ßier ift in Slrt. 18 2lbf. 3

beS ©efeßeS oont 17. $uli 1824 (9ieg.23t. ©. 531), ber burcß

Slrt. 259 Slbf. 2 3iff. 1 ber ©emeinbeorbnung ootn 28. $uli

1906 (9teg.99l. ©. 323 ff.) aud) fernerhin als ju 9ted)t be=

fteßenb erflärt ift, oorgefd)rieben, baß oon ben nad) bem

1. $uli 1824 entfteßenben ©teuerreften bie .3in3aufrecl)nung

allgemein aufgeßoben ift :c. :c.

Urteil oont 24. Oftbr. 1906 in ber 2)eruf.=©acße beS

sßrioatmannS 21. ©t. in 9H. Slb. gegen bie iSraelit.

Äircßengemeinbe U.

3.

Jn ben merentlidjen ®rforberniflen ber $etßisbe=

fdjnjerbe gcßärt bie Unteriridntnng bes ^efdjujerbe=

frfjriftfakes.

S3egrünbung

:

23ejüglicß ber für baS gegenroärtige Urteil allein in 23e=

tracßt fomntenbett SiecßtSbefcßtoerbe beS 9ied)tSantoaltS 21. 9i.

Digilized by Google



96 ffitttfdjeibuitfltn beg Söevrt)aItungSgericf)t§f)of«.

in IR. ift junädjft ju prüfen, ob bie gefehlte $rift oon einem

SRonat jur ©inlegung bev Vefdjmerbe (2trt. 60 Abf. 1 be§

genannten ©efetse§ oom 16. $ejember 1876) eingehalten

roorben ift. ®ie angefodjtene ©ntfdjeibung ift bem Ve=

fdpoerbeführer orbnungSmäfjig am 18. Quni 1906 eröffnet

ioorben; bie ftrift jur Ginlegung ber Vefd)toerbe ift bal)er

gentäfj ber jur entfpredjenben Anmenbung getangenben Vor*

jdjriften in ben §§ 187 unb 188 bes bürgerlichen ©efehbud)§

mit bem 18. Quti 1906 abgelaufen. (£§ fragt ftd) alfo, ob

ber am 18. 3uli eingefommene ©djriftfah, obroohl er ber

Unterfcfjrift be§ Vefd)ioerbeführer§ ermangelt, eine bem ®c=

fet^e genügenbe Ginlegung ber 9ted)t§befchroerbe enthält.

i)lad) Art. 60 Abf. 1 be§ ©efeheä oom 16. ®ejentber

1876 mirb bie Vefdjmerbe erhoben „burcf) ©inreicfjung

eine§ ©djriftfaijeä bei bem 3Sermaltung§gerid)t§hof,

ober bei ber bie angefodjtene Verfügung eröffnenbeti Ve=

hörbe" unb nad) Art. 61 a. a. 0. follcn in bem Sd)riftfah

„bie ben ©egenftanb ber Anfechtung bilbenbe Verfügung

ober Gntfdjcibung
,

foroie bie einzelnen Vefchmerbepunfte,

gegen meldje Abhilfe nadjgefudjt mirb, bezeichnet merben."

Abgefehen oon biefer Solloorfdjrift mufj in bem ©djrift*

f ah bie Abfid)t, gegen eine beftimmte ©ntfdfeibung Vefdpoerbe

ju erheben, jum Ausbrucf tommen. Aus biefer Vorfchrift

be§ ©efe^eö ergibt fid), baf) für bie Söiirbigung ber Orb*

nung^mähigfeit ber Gcrhebung ber Vefdpoerbe auäfchliefjlich

ber 3nt)att b e B Sd)rif tfat) es mafjgebenb ift. $em
Vorbringen bes Vefd)ioerbefüt)rers, bie oon feiner |>anb l)er-

rührenben Vermerfe auf bem Umfdjlag be§ SchriftfatjeS

„©infdjreiben, burd) befonberen Voten fofort beftellen. Ab*

fenber 9ied)tsanmalt A. 9t. in 9t. unb bie bafelbft beigefügte

Abreffe: „ft VermattungSgerid)tSl)of Stuttgart" weifen auf

fein GinoerftänbniS mit bem Inhalt beS SchriftfatjeS hin,

f'ann fd)on aus btefent ©runbc eine Veadjtung nicht gefd)enft

merben, ganj abgefehen baoon, bafj ber ©cricfjtShof nid)t in

ber Sage mar, bie .fperfunft ber Vermerfe auf bem Umfdjlag

ju erfennen, ba bie .fpanbfdjrift beS Vefd)merbefüf)rerS nicht
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gerid)t§bet‘annt ift unb tu bent urfprünglidjen Sdjriftfa^ fein

'©ort oott feiner $anb fjerrüfjrte. $er ®d)riftfat) fetfaft be=

jeidjnet fid) $ioar al3 einen ,,33efd)tüerbefd)riftfat) be3 9ted)t3=

antualts 31. iH. in 9t.", folattge ober bent ©cfjriftfat) bie

Untcrfdjrift be§ s23efd)toerbefübrer§ nicfjt beigefügt toar, fehlte

e§ an einem fieberen
sJtad)mei§ bafür, baff fid) ber $3efdjroerbe»

führet eubgültig jur ©rljebung ber '3efd)n>erbe entfdjloffen

bat, baff er biefetbe getnäfj bent be3 ©djriftfatjeS als

feine 2Billen§erflärung anerfannt b«t; ber ©djriftfat) ohne

llnterfdjrift fattn aud) ein ooti bent 93efd)tuerbefüf)rer ober

oon einer britten sfJerfon gefertigter ©nttourf einer 5fe=

fdjnterbe fein; erft bie llnterfdjrift (äfft beit 2lbfd)lufj, bie

^erfeftiott ber ©itlenierflärung mit Sidjerbeit erfennett.

^entgemäf) entfprid)t ber oon bent ‘‘-öefdpoerbefübrer inner»

halb ber gefe^Udjen ffrrift eittgereidjte Sdjriftfat) ben Slttforbe»

rungett nicfjt, bie ttacf) 9lrt. 60 5lbf. 2 be§ ©efetjeS oom
16. Sejember 1876 an bie 'üefdjtoerbefdjrift ju fteUeti fiitb.

©eljt man baoon aus, baft fid) bie ©eantroortung ber

ftrage, ob bie Unterfcfjrift be§ 93efd)toerbefübrer§ ein not»

roenbigeS ©rforbetniS be3 93efd)n>erbefcbriftfat)e§ ift, au§ ben

'öeftimmungen be3 ©efe^eS über bie 93erroaltung§red)t§pflege

nid)t getoinneit läfjt unb bafj bafjer nad) 3lrt. 72 biefe§ ©e»

fet)e§ bie ^öovfcfjriften ber in ©eltung befinblicben 3ioitpro=

jefjorbnung entfpredjenbe Slnroenbung ju finben haben, fo

gelangt man ju bemfelben ©rgebniS. 9Ba3 junädjft ben 9ln»

tualtsiprosef} betrifft, fo ift jroar für bie Elagefdjrift in § 253

©s^0. bie Unterfcfjrift be§ flägerifdjen 2lntoalt3 nidjt unter

bie roefetitlicfjen ©rforberniffe aufgettotnmen unb in § 130

9tr. 6 für bie oorbereitenben ©djriftfä^e im allgemeinen nur

inftruftionell oorgefcfjriebett, allein fdjon in ben Iftotioen ift

auSgefübrt, baff fid) biefe§ @rforberni§ al§ ein ttottoenbiged

aus ber Utorfdjrift beS § 78 ©ißD. ergebe, betttt bie Etage»

fcbrift fei eine fcfjriftlicfje 9Bi(len§erflämng be§ Eläger§, bie

im Slnmaltlprojeffe nur burd) bett 2lnmalt gültig abgegeben

toerbett fönne unb ohne llnterfdjrift nicfjt perfeft fei. ©iefer

SCuffaffung b«t fid) nabeju allgemein bie $be01-'ie unb sJfta»

3a$r6ii<6(r twr üiiiirtumb. XIX. 1 . 7
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;nl angefcßloffen unb »on biefem Stanbpuuft aul ift fie

aud) baju gefomnten, für bie Sefcßioerbe im Sinne bei § 569

bie Unterfdjrift bei Sefcßtuerbefüßrerl ju »erlangen

;

bie Sefcßtoerbe muß, raie ©aupp = Stein Äommentar 6.

unb 7. Auflage, Sb. 2 Seite 120 fagt, fomeit Slntoaltljroang

befleiß, »on bem Slnroalt felbft, i»o fein Slntüaltljiuang ftatt*

finbet, »on bem 2Inroalt ober »on ber Partei unterjeidjnet

fein.

$iefe Sluffaffung Ijat fid) aud) bal 9teid)^gericf>t ange*

eignet, $n einem Sefcßluß bei 5. 3i»ilfenat§ »om 22. SJlärj

1893 (@ntfd)eibungen in 3i»ilfad)en Sb. 31 Seite 375) ift

aulgefüf)rt: „®al Sieid)lgerid)t ift ber 2lnfid)t berjenigen

SHed)töIef)rer beigetreten, meldje fid) für bie Slotioenbigfeit

ber Unterfd)rift bei Slmualtel bei ben gebauten Schriften

(&lage= Serufungl* unb Sieoifionlfcfjrift) aulfprecßen. . . .

3)er ©runb für bie Siottuenbigfeit ber Unterfcßrift »on Klagen

unb 9ied)tlmitteljd)riften liegt barin, baß für bie Partei,

i»eld)er biefe ißrojeßfcßriften jugeftellt roerbeti, beutlid) jum

2lulbrucf gebrad)t merben muß, baß bie barin enthaltenen,

ben Siedßlftreit betreffenben Grf'lärungen bem Sillen bei

guftellenben entsprechen. ®ie Unterfdjrift fonftatiert im

Sinne bei ©efeßel bie ißerfeftion bei Sitlenl. ©I fann

unmöglid) »om ©efeßgeber beabfidjtigt fein, bie Sartei ju

einer Prüfung ju »erpflidjten, ob eine bie Unterschrift ent*

beljrenbe ißrojeßfd)rift unter ben obroaltenben Umftänben all

mit bem Sillen ber ©egenpartei »erfaßt unb äugefteüt an=

junehmen fei. . . . Sal aber für bie ftlage* ober 9ied)ts=

mittelfd)riften, alfo für Srojeßbanblungen gegenüber einer

Sßartei all notmenbigel ©rforbemil gilt, bal muff jebeit*

falll aud) für Sefdpoerbefchriften all foldjel gelten, burd)

biefelben roirb eine ^rojeßhanbtung gegenüber bem ©erid)te

»olljogen. • • • $ür ben Siidßer muß in bem für bie Se=

fdpoerbe all Siegel jugelaffenen fd)riftlid)en Serfaljren jurn

flaren älulbrucf gebrad)t fein, baß bal ©efud) bem Sillen

bei Sefd)t»erbefüßrerl entfpricßt. 'J'iel gefd)iel)t burd) bie

Unterfdjrift. ‘Sie Senüßung »on Rapier, t»eld)el am Slopfe
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ben (Stempel eines 'fko^eftoertreterS trägt, genügt baju nicht."

$n einem 93efrf)Iuffe beS 3. g^ilfenatS oom 4. 9ftai 1900

(a. a.D.Sb. 46 S. 375) verlangt baS 9feid)Sgerid)t jur 3led)tS»

roirffamfeit einer 33efd)roerbefd)rift eine tjanbfcfyriftlidje Unter»

fdjrift ;
in ber Begrünbung mirb auf bie ermähnte @ntfcf)ei»

bung in 33b. 31 s
3fr. 87 bingeroiefen unb betont, baff ebcnfo

ioie bei ben ber Partei jujuftellenben $tage» unb 3fed)tS=

mittelfdjriften aucf) bei ben Befdpoerbefdjriften, burd) melcbe

eine ißrojefjbanblung gegenüber bem ©eridjte oolljogen merbe,

bie Unterfdjrift ein notroenbigeS ©rforberniS ihrer 9?ed)t§=

roirffamfeit fei; ber ©runb fei überall berfelbe, nämlid) bie

33erfeftion beS Willens beS Unterfdjreibenben ju fonfta»

tieren.

Sine Unterftütjung finbet bie Auslegung, roeldje ber

93ernmltungSgericf)tSf)of ben 'Beftimmungen beS mürttemb.

'-ßenoaltungSrecbtSpflegegefeijeS unb baS iHeid)Sgerid)t ben

entfpredjenben Slnorbnungen ber 3iüilpro$efjorbnung gibt,

in ber 33orfd)rift beS § 126 beS bürgerlid)en ©efet)bud)S,

monacf), roenn burd) ©efet) fd)rifttid)e gorm oorgefdjrieben

ift, bie Urfunbe oon bem SluSfteller eigenljänbig burd) s}lamenS=

unterfdjrift ober mittels gericfjtlid) ober uotariell beglaubigten

.ÖanbjeichenS unterzeichnet rcerben muß. ©ine unmittelbare

©eltung fommt biefer für bie 9ted)tSgefd)äfte beS ißrioat»

redjtS beftimmten ißorfdjrift für bie ffiillenSerftärungen beS

'J3rosefjred)tS nid)t ju ; allein biefe auSbrücflidje gefetjlicbe

Seftimmung auf einem oenoanbten ©ebiete lägt bod) er»

fennen, baß baS ©rforberniS ber Sdjriftform mit innerer

'llotmenbigfeit auf baS ©rforberniS ber Unterzeichnung ber

in f^rage fommenben Urfunbe f)iumeift.

Urteil 00m 7. Oloobr. 1906 in ber iHedjtSbefdjroerbef.

beS 9131. 31. 9i. in 9t.
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4.

3n Urt. 8 JUff. 8, 9, 13 bcs Siukammeulleurrgefciirs

nnb flrt. 1 flbf. 2, fautic Art. 0 Jiff. 7
, 8, 12 bes

^iopitnlllcHfrgprcbfs.

91us ben ©rünben

:

I. 2C. JC.

II. $ei ber SBürbigung bev sJied)tsbefd)merbe gebt ber

SSermaltungsigericbtSbof in Uebereinftimmung mit bent Kgl.

ftinanjminifterium unb mit bem ^8efcf)mevbefiit)rer baoon aus,

baf? rnebet bem Sombaufonb§ nod) bev bifdjöflidjert s
Dtif-'

fionsfaffe felbftänbige 9tecbt3perfönlid)feit juftebt, baf? »iet=

mehr bie mit biefer 'üejeicbnung jufammengefafiten 93eraiögens=

ftücfe ju bem Vermögen be§ ©i§tum§ 9tottenburg geböten.

Sem 93i§tum Stottenbnrg als ber uermögensvecbüidjen Ov=

ganifation bev fatbolifd)en Kirche im Königreich 9Bürttem=

berg, al3 bem Inbegriff bev lanbesfircblidjen Sinrid)tungcn

unb SInftalten fommt unftreitig bev Sbarafter einer juvifti»

fdjeti ‘‘ßerfon unb bamit felbftänbige iKecbtsfäbigfeit ju; ju=

gleich ift burd) ben 91rt. 18 be§ ©efe^ee: uom 30. Januar
1862 aufjer $roeifel c^efe^t, baf? bas ben {atbolifch*fird)tid)en *&«-

bürfniffen unb 21nftalten gemibmete Vermögen ben tanbes=

gefet?lid)en Steuerbeftimmungen unterliegt. Sin weiteres-

Singeben auf fragen bev 93erfaffung bev fatboUfdjen Kirche

erfdjeint jur Sntfdjeibung ber »orliegenben ®efd)raetbe nidjt

erfovber(id).

III. 3u ben einjelnen SBefdpuerbepunften ift nad)fteben=

bes ju bemerfeti

:

1. Ser unter bem Vermögen be§ 93i§tum§ 9tottenburg

befinblidie uom bifd)öfüd)en Ovbinariat uermaltete S o m =

baufonbS bat in bem für bie 93efteuerung mafjgebenben

Qabve einen Kapitalertrag oon 8635 SRI. 23 *ßfg. ergeben;

biefer mürbe im uoüen betrag jur Kapitalfteuer unb nad)

3tbjug non 173 9Rf. Steuer mit 8462 ’OJIC. jur Sint'ommem

fteuer bevangejogen
;
aufjerbem mürben uerfdji ebene Sir*
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djeitbaufonbS, roeldje für bie beteiligten ßirdjengemeinben

bei ber ÜHifftonSfaffe oerroaltet roerben, mit einem BahreS»

ertrag oon 7557 2JW. 34 Bf- jur Äapitalfteuer unb mit

einem Steinertrag oon 4928 Btt. pr ©infommenfteuer oer*

anlagt. ®er ^öefdjroerbefüfirer beanjprudjt für biefe Äapital*

ertrage greilaffung oon ber ©infommen» unb oon ber ftapi--

talfteuer unb ftütjt biefe unter anberem barauf, ba§ es fidj

l)ier um ein ©intommen eines allgemeinen firdjlicfjen fyonbS

bejiehungSroeife einer Stiftung fyanbte, baS ju ben Biuecfen

ber $ird)e, für gottesbienftlidje Btuecfe, nämlich für ben 'Bau

oon ftirdjett oerroenbet merbe (2lrt. 8 Biff- 8 unb 9 beS ©in»

fommenfteuergefeheS unb 3lrt. 6 ßiff. 7 unb 8 beS Kapital*

fteuergefetseS)
;

bie Berroenbung erfolge baburd), bafj bie

Binfen bem ^onbS jugefd)lagen, mit ihm oereinigt, abmaf»

fiert loerben, bis ber $onb§ bie jur 3luSfü£)rung beS Baus

erforberliche Summe geroät)re. 2Me angefodjtene ©ntfdjeibung

oerfagt bie Steuerfreiheit: menn man aud) bem Göefamtoer»

mögen beS BiStumS bie ©igenfdjaft eines allgemeinen firch»

liehen ^onbS jugeftehen mürbe, fo fehle eS bod) an bem

meiteren gefehlten ©rforberniS, bafj bie Biufen ju ben Broecfen

ber Stirdje toirfliehe Berroenbung fitiben müffen. 2)er Bau
eine§ 2)omS fei jroar ein firct)ticf)er Broecf, aber in ber 2tn»

legung ber Biufen jum BaufonbS liege nicht eine wirtliche

Berroenbung, benn jurjeit ber ülnfammlung ftefje noch nidjt

feft, mann unb ob überhaupt bie Benoenbung ber Büttel }u

bem in SluSficht genommenen Btuecf erfolge; im Sauf ber

Beiten änbern ftdj oielfach bie Bebürfniffe, bie Berhältniffe

unb bie 2Infd>auungen fo fehl, bafj (Selber, bie ursprünglich

ju einem bestimmten Broecf gefammelt unb geftiftet roaren,

fchliefjlitfj ju einem gang anbertt Bu> ecf mirflid) oerroenbet

roerben unb oerroenbet roerben müffen; in ber blofjen 3Xit*

fammlung ber Binfen behufs fpäterer Berroenbung ju einem

firdjlichen Bau tönne bafjer nicht fchon bie roirflidje Ber»

roenbung ju bem ftird)enbau erblicft roerben.

2luS ber ©ntftehungSgefd)ichte ber 3iff- 8 unb 9 beS

3lrt. 8 beS ©inf'ommenfteuergefeheS läfjt fid) mit Sicherheit
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entnehmen, bafi eS bev 2lbfid)t biefer gefehlten 93eftim=

tnungen entfpridjt, bie für bie ©rbauung oon Kirchen be-

ftimmten Kapitalerträge, roeldje alljäbrlicf) bem 'Baufonb?

jugefcfjtagen werben, [teuerfrei ju beiaffen. Qm erften (Ent-

wurf be§ ©infommenfteuergefeheS mären biefe 58eftimmungen

niefjt enthalten, fie mürben bei ber Beratung biefe§ (IntwurfS

auf ©runb uon iibereinftimmenben Sefd)lüffen ber beiben

Kammern angefügt unb bann uon ber Regierung in ben

jweiten Gntrourf eingeftellt. Qm Qafjre 1898 hatte ber 2tb=

georbnete ©röber in ber Sitzung oom 28. Quni 1898 in

biefer 9fid)tung oorgetragen: „Qn $8irflicf)feit hanbelt es

fid) um fleine Stiftungen, bie in ber .ßauptfadje ben 3roecf

haben, bie ©rbauung uon Kirdjen für Siafporagemeinben

ober ben Gorfat} alter baufällig geworbener Kirchen burd)

neue burd) einen $3aufonbS 51t erleidjtern unb ju fötbetn.

Sa hat bod) bie übrige s
-8ürgerfcf)aft gar tein Qntereffe baran,

baf) oon folgen fleinen, gemöhnlid) nur oorüber*
gehenb beftehe nb en QottbS noch fine Steuer er-

hoben wirb." Qn ber Sitzung ber Kammer ber 3(bgeorb=

neten 00m 25. Quni 1902 hat ber ißrälat Dr. uon Sanb=

berget beantragt, in ber jetzigen Qiffer 8 beS 3lrt. 8 bie oon

ber Kommiffion geftrid)enen 3Borte „ju ben Qroecfen bev

Kirche roirflid) uerroenbet roirb ober" mieber einjufügen unb

jur Segrünbung biefeS Eintrags unter anberem bemerft: „es

ift barunter hauptfäd)lid) baS gemeint, bafj Ausgaben unb

Beiträge, bie au§ biefen QonbS j. 58. für Kirdjen»
bauten, gemacht werben, aud) möchten oon ber Steuer frei

gelaffen werben. Qd) erinnere Sie baran, meine Herren,

mit meid) ungeheurer 9Kül)e fahren unb fahrjehnte=

langer Sparfamfeit bie QonbS angefammelt wer;

ben, weld)e nötig finb, um unfere jurn Seil in einem recht

Jämmerlichen unb man f'ann faft fageti, au§ ber Slrmut

früherer Qeiten her oermahrloften Quftanbe befinblidjen

Kirdjen in eine beffere, jeitgemäffe unb ber SBürbe bes

©otteSbienfteS entfpredjenbe SBerfaffung ju bringen. Qd) wäre

bem hohen £aufe überaus banfbar, wenn eS and) biefe 58er;
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wenbung wieber aufnebmen ruitvbe . . . unb möchte mir beS=

halb erlauben, ben Eintrag ju ftelten, baff in bem Slrt. 7

bie SBorte eingefügt werben: „foweit u. f. w.". Stuf @itt=

wenbungen gegen biefen Antrag bat er noch entgegnet
:
„SBenn

er (ber Sftitbericbterftatter) bann noch gejagt bat, eS werben

biefe ^onbS auch noch für anbere $wecfe oerwenbet, fo fxnb,

gtaube id), bie 3wecfe, für welche fte oerwenbet werben, in

bem Slrt. 7 febr genau befiniert unb eS fann nicht baoott

bie Siebe fein, bafj ein über baS $iel binauSfdjiefjenber ®e=

brauch baoon gemadjt werben fönnte. @S fittb ja nur bie

jwei 3tuede beftimmt, unb foweit ba§ 33erntögen fonft ba

ift, atfo j. $B. im $nterfalarfonbS ein bebeutenber Sleferoe*

fonbS angefammeit wirb, foweit unterliegt berfelbe ber $e=

fteuerung." Unterftüt}t würbe ber Slntrag non bem S3erid)t=

erftatter (Slbg. ©röber), ber äunädjft bemerkte, er habe ber

SJegrünbung beS SIntragS burd) ben Slntragftetler nichts

jujufügen unb bann noch auSfübrte: „Sei biefen firdjlidjen

jvonbs banbett eS fid) nidjt um eine ißriuatoerroaltung, bie

wittfürtid) ifjre S3eftimmungen über SSerwenbung beS ©in=

fomntenS treffen tarnt, fonbern b^r ift mehr ober weniger

bie SSerwenbung beS ©ittfommettS burd) ftaattictje Slnorb=

ttuttgen feftgetegt. ©S fittb funbationSmäjjige SBerpflidjtungen,

bie ju leiften finb, unb eS ift nur ein febr fteiner Spielraum

unb eine fteine Summe überhaupt übrig, über weldje bie

betreffenbe ©ebörbe oerfiigen fann. $n ber fpauptfadje, ab=

gefeben oott ben Serwenbuttgen jur SSerb efferung oon 33e=

fotbungen, jur Stufbringung ber Sejabtung oon uttftänbigen

lUfariaten, UmjugSfoften unb berartigen Singen, ift ber be=

weglicbe ißoften eigenttid) nur ber Stuf wanb für Äird)en=

bauten um es furj ju bezeichnen. . . . Sßenn Sie nun

bie Äirdjenbauf often befteuern, maS ift bie praftifd)e

golge? Sie praftifche ffalge ift bie, bah bann alte $irdjen=

baufomiteeS an ben Staat berantreten unb einen erhöben

Staatsbeitrag für ihren Ätrdjenbau oertangen. . . . ©in ge=

wiffer ^rojentfat) wirb uom Staat in allen Ratten für fotd)e

fiircbenbauten aufgetoenbet. S3efteuerti Sie biefe $onb§, ja
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bann mirb eben bas Verlangen fet>r bringlicb merben, einen

eutfpred)enb größeren (Staatsbeitrag ju erlangen. Sltfo,

meine Herren, maS Sie t)ier auf ber einen ©eite bem ©taat

an Steuern juroenben mürben, baS rnüjite aus ber anberen

Jafd)e uom ©taat anftänbigermeife an bie Äirdjenb au-

fomiteeS mieber bejatjlt merben. Qd) meine, mir fällten

barum nid)t fo arg an ben ©infünften biefer ^onbS l»erum=

fnabbern, baS finb feine $onbS, bie bar auf angelegt

finb, ins Ungemeffene ju madbfen. . . . 3)aS S3e=

bürfniS non Slufmenbungen für Kirchen bauten ift febr

oiel größer als baS ©rträgnis ber 3infeit, baS jur S3erfii=

gung ftefjt. . . . Sin uielen Orten tritt bie Siotmenbigfeit

ein, für fonfeffionelle SDlinoritätSgemeinben eine neue ftirdje

ju bauen. ©S tritt aber aud) für bie alten $ird)engentein--

ben in febr ftarfem SDtafje baS SBebürfniS ein, neue Stirnen

ju bauen . . ., roollen ©ie bie ©rbauung neuer Äirdjen

erfd)meren V“ 2>er ©taatSminifter ber ginanjen bat fein

©inoerftänbniS mit bem Slntrag unb feiner Siegrünbung er»

Hart: er entfpredje ber 'Mtigfeit; menn l)ier eine ©teuer»

freibeit nict)t oermilligt merbe, fo roirfe baS auf bie SeiftungS»

fäfjigfeit ber fird)lid)en gonbS ju foldjen 3mecEen juritrf,

megen bereu fie an ben ©taat ju geben gemobnt feien unb

für melcbe fie aud) oom ©taat unterftütjt merben; menn nun

mirflid) eine ©taatSunterftübung ju biefem 3mcf erfolge,

fo fei eS bod) oiel einfadjer, ber ©taat oerjicbte auf bie nicht

febr bebeutenben ©teuern, als bafj er nachher in ber .£öbe

ber Unterftütjungen roeiter geben ntüffe. — Solchen ffonbs

nun, bie jum Sieubau einer SÜrd)e beftimmt finb, unb ju

biefem 3mecfe ih« Kapitalerträge unb bie ihnen jufliefjen»

ben Beiträge infolange anfamnteln, bis ber gonbS jur uölligen

ober teilmeifen ©ejablung ber Kircbenbautoften auSreid)t,

fann ber Statur ber ©ad»e nad) eine Steuerfreiheit nur in

ber SBeife jugeroenbet merben, bafj bie jährlich bem ©runb»

ftocf jumacbfenben Kapitatjinfe oon ©infommen» unb St'api=

talfteuer freigelaffen merben. Stad) ben SluSfübrungen beS

SlntragftellerS, beS S3erid)terftatterS unb beS StegierungS»
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oertreterS unterliegt e§ baf>er feinem ^roeifel, baf) fie bem

Antrag eine Auslegung gaben, nad) ber biefe Kapitaljinfen

Steuerfreiheit genießen, bafj fie alfo annaf)men, biefe ßinfen

roerben im Sinne bes 2lntrag§ ju firdjlictjen ober gottes*

bienftlidjen ^roecfen roirftid) »enoenbet. (Sine gegenteilige

31uffaffung ift in ben lanbftänbifdjen iOertjanblungen nidjt

heroorgetreten; eine fotdje ift aud) ben in ber SBegrünbung

ber angefodjtenen dntfdjeibung bejeidjneten Stellen ber lanb*

ftänbifd)en ißrotofolle nicfjt ju entnehmen, benn t)iet roirb

nur einem für unbeftimmte fünftige ^roecfe angefammelten

Vermögen, insbefonbere ben Sieferoefonbs bes $nterfalar=

fonbs, bie Steuerfreiheit abgefprod)ctt.

52Jerabfd)iebet ift nun allerbings lebiglid) ber SBort*

laut be§ ®efet)e3; ber befprodjene Eintrag fann baher in

Sfafefjung ber (Srträge ber Kird)etibaufonb§ feinen nur

erreichen, roenn bie non bem Slntragfteller beabfid)tigte £rag=

roeite mit bem oerabfchiebeten Wortlaut oerträglid) ift. $er

(Ertrag ber betreffenben Jfanbs ober Stiftungen foll nad) bem

©efet) fteuerfrei fein, wenn er für fird) liehe obergotte&>

bienftliche ^roeefe mirflid) oerroenbet mirb; e§ ift

alfo nicht erforberlid), ba| ber drtrag in bem ber Steuer*

oeranlagung oorangeheitben $abr für biefe 3roecfe roirflicf)

oerroenbet roorbett ift, eg genügt, roenn nachgeroiefen

roirb ober fidjere ©ernähr bafür befteljt, bafi ber (Ertrag

biefe Sßerroenbung finben roirb. 3Birb bei einem

unter öffentlidjer '-ßenoaltung ftehenben für einen Kirchen*

Neubau beftimmten ober einer foldjen Stiftung ber

jäfjrlirfje Kapitalertrag ber 3roecfbeftimmung entfprechenb 511m
Kapital gefrfjlagen, fo ift bamit augreidjenbe Sicherheit ba*

für gegeben, bah biefe fapitalifierten $infen feinerjeit ^ur

'-öeftreitung ber Koften beg 9leubau§ oerroenbet roerben. $a£
Vermögen einer Stiftung ober eine§ ju einem beftimmten

3roerf angefammelten ^onbs fann nur au§nat)m§roeife unter

befonberen Umftänbcn ju einem anberen $roecfe oerroenbet

roerben; jubem ift ju einer foldjen Umroanblung (3nnooatinn)
ftetS bie SJiitroirfung unb ©enehmigung ber juftänbigen Stuf*
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106 ©iitfdjtibimgen bes a*cnoa[tinig»fleric^t4>liof#.

fichtSbeßörbe erforberlid). 3n biefer Vejießung bat bas

bürgerliche Cüefe^bud) für Stiftungen bes ^rioatred)tS im

§ 87 beftimmte Vorfdjriften gegeben, bie aud) für Stiftungen

beS öffentlichen Ved)tS entfpredjenbe 2lnroeitbung finben

bürften ; aud) ift burd) bie SanbeSgefeßgebung Vorforge ge»

troffen, bafj Stiftungen unb ßroecfoermögen, bie in ber Ver»

roaltung ber eoaitgelifdjen ftirchengemeinben ober ber fatßo»

lifdjen ^farrgenieinben ober ber fird)lid>en ^entralftellen

ftefjen, i()rem ßroecf bauernb erhalten unb nid)t ohne bie

(Genehmigung beS SanbeSßerrn ober ber ftaatlid)en Hlufficßts»

beßörben ju einem attberen 3roectc oenoenbet roerben (ogl.

9lrt. 62 beS ©oang. $Urchengemeinbe»©efet)eS oont 14. $uni

1887, 2(rt. 32 beS Slatl). s$farrgemeinbe»©efet)eS uom 14. 3uni

1887, 2lrt. 47—54 ber VerroaltungSnooelle nom 21. sHlai

1891, ©rlaß beS SJlinifteriumS bes Innern Dom 21. $e=

bruar 1848 bei $leifd)hauer, ©emeinbe»©efet3e S. 1139,

Sleuc ©enteinbeorbnung 2lrt. 155—161 unbSlrt. 191, ©aupp-

©öfl, Staatsrecht, Seite 421/2). ^Beiter ift flu beadjten,

baß bei ber llmmanblung eines foldjen gonbS regelmäßig

feine Verroenbung für einen oerma übten 3roecf ange»

orbnet mirb, ein ftirdjenbaufonbs alfo bei Söegfall beS Ve»

biirfniffeS eines ®ircf)eu=9leubauS in ber Siegel für einen

aitberen ebenfalls ftcuerfreien t'irdßichen 3*»eii beftimmt roer»

ben mirb. Sollte je einmal bei einem foldjeti $onbS an bie

Stelle eines firdjlidjen ober gotteSbienftlidjen 3roetfS ein an»

berer ßroect treten, ber bie Steuerfreiheit nid)t genießt, fo

märe bie mitroitfenbe ftaatlicße Veßörbe in ber Sage, bie

llmmanblung an bie Vebingung ber Slad)hotung ber Steuer»

betröge für bie Vergangenheit flu fnüpfen.

Unter biefen Umftänben ucrmag ber Vermaltungsgevid)ts=

hof ber entfernten s
JJtöglid)feit, baß bie in $rage fteßenben

3inSerträgniffe, obmoßt fie einem fircßlichen VaufottbS ein»

»erleibt finb, bem baburcß gegebenen VerroenbungSflrocc! roie»

ber entzogen roerben, eine entfcßeibenbe Vebeutung nicht bei»

flulegen, er ift oielmebr ber Slnficßt, baß bei biefer Sachlage

ber StacfjroeiS ber Vermenbung biefer 3'wfcn flu einem firdp
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liefert ober gottcSbienftlid)en $toe<f auSreidjenb erbracht ift.

3>er XontbaufonbS, beffen $ahreSertrag auf 8635 Sllf. 35 *ßf.

berechnet tft, ftebt in ber ißerroaltung bes 33iStunt§, bent aud)

feine Grträge jufliefsen, bie oerfdiiebenen $tircf)enbaufonbS mit

einem $ahreSertrag oon 7557 9Jlf. 34 ßf., roeldje für bie

betreffenben ©emeinbett bei ber bifd)öflidien 3Jliffion§faffe

oerroaltet toerbett, ftnb entmeber felbftätibige Stiftungen ober

'3eftanbteite anberer fetbftänbiger Stiftungen, 23ei alten

biefett 93orauSfet}uttgen f'ontntt biefen Grträgen in ©emäfß
beit bes 3lrt. 8 3*ff. 8 bejto. 9 bes Gintontmenfteuergefehes

unb bes 3lrt. 6 $iff. 7 bejto. 8 bes 3apitalfieuers©efehes,

fofern ihre Skrtoenbung für fird)lid)e 3toecfe naebgemiefen

erfdjeint, Freiheit uott ber Gitifommenfteuer unb oon ber

ftapitalfteuer ju. ^nforoeit mit ber angefod)tenen Gntfdjei-

bttng bereit ^eranjiebung jur Gintontntenfteuer unb Kapital

=

fteuer beftätigt unb genehmigt ift, toar biefe Gntfdjeibung

auf?er 2Birfuttg ju fetten.

2. 2lus ber bifd)öflid)ett iOtiffionsfaffe finb in bent ber

Steuerveranlagung oorangcbettben 3ahre für freitoillige

StonfeffionSfd)ulen int Sinne beS 2lrt. 14 beS 2klfs=

fdpilgefetjes oont 29. September 1836— : 12893 Sftf. oer=

ausgabt toorben. §ür biefen betrag beanfprud)t ber $8e=

fdpoerbefübrer auf ©ruttb bes 3lrt. 8 3iff- 8 bes Ginfontnten--

fteuer=@efetjes unb auf ©runb bes 2lrt. 6 3iff- 7 beS $api=

talfteuer=©efeheS Freiheit oon ber Gittfontntenfteuer unb oon

ber ftapitalfteuer, inbent er baoon auSgebt, baft biefe 2lus=

gaben für 3roecfe ber Äird)e erfolgt feien. $n ber ange=

fodjtenen Gntfdjeibung ift ber 2tnfprud) prücfgemiefen mit

ber Skgriinbung, baff bie Grrid)tung oon $onfeffionSfcf)uleu

in erfter fiinie bem ßtoecle beS Unterrichts unb ber Gr=

jiebuttg biene. ®iefe Sluffaffung erfcheint jutreffenb. 9Jlafj=

gebenb für bie Steuerpflid)t ift ber nädjfte fiauptjioect, betn

biefe itonfeffionSfd)ulen geroibinet finb ; biefer .fiaupt^ioerf ift,

ba bie ftonfeffiottSfd)ulen burd)auS an bie Stelle ber orbent=

liehen 3$olfSfd)ulen treten, ttad) 2lrt. 1 bes
l

©olfsfd)utgefet}es

bie veligiöö=fxttlirf)e 23ilbung unb Untenoeifung ber Sugenb
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108 (Sntidjeibuiigeu be» ^evtualtuitgSgeridjtSbofS.

in ben für baS bürgerliche Sehen nötigen allgemeinen Kennte

itiffen unb ^ertigl'eiten
;

baburd) bafi bie fatljotifd)e Kirche

an ber Srricbtung freiroiüiger KonfeffionSfdhuten ein 3 ti t e v=

effe bat unb biefes Qntereffe burd) bie $örberung foldjer

Schulen befunbet, tnirb bereu öauptjjnect nid)t geänbert.

‘Der $8efd)tt)erbe fann baber in biefer 93e$iebutig eine $olge

nicht gegeben werben.

3. Unter Berufung auf 3lrt. 8 $iff. 13 beS (Sinfommew

fteuer=©efebeS unb auf 2lrt. ß 3iff. 12 beS Kapitalfteuer*

©efe^eS wirb non bem ©efdpoerbefübrer für ben betrag

non 2971 5Jtf. 75 s

^fg. , ber auS ^inserträgniffen ber

mit ber bifd)öflid)en 9)tiffionSfaffe uerbutibenen 3 1 i f
=

t u n g e

n

für nt i I b c 3 ro e cf e nerauSgabt morben ift, Steuer*

freibeit in 2lnfpruch genommen. Das tfinanyiiinifterium uer*

fagt biefe Steuerfreiheit, — abgefeben non bem Deilbetrag

non 371 9JU., für ben eine üßerroenbung für fird)lid)e 3ir>ede

unterftellt mürbe — rneil bie im einjelneit nicht näher ge*

f’ennjeid)neten fogeuannten Stiftungen nicht mit befonberer

felbftäitbiger 9ied)tSperfönlid)feit auSgeftattet feien. Die

Steuergefetje befdjränfen bezüglich ber Sluftnetibungen für

3mecfe ber tföobltätigfeit bie Steuerfreiheit auf baS Kapital*

einfommen ber im ©efette befonbers bernorgehobenen juriftt

fd)en ^erfotteu
; (

\u biefen gehört bie $iStumSbotation, in

beren (Eigentum, Verfügung unb Verwaltung bie in Vetradjt

fommenben Kapitale fteben, niri)t ; aud) fehlt jeber i)tad)ineis

bafür, bafi es fid) bei biefen Kapitalien um Stiftungen ban*

beit, bie einer gefonberten fteuerlidjen Vebanblung unb 'Sürbi*

gung bebürftig unb fähig finb. 2(ud) hier mar baber ber

Vefdpoerbe ber ©rfolg ju nerfagett.

4. Von bem Vifdjof ober non ber SRiffionSfaffe werben

Kapitale nennaltet, bie bem Vifcbof ober ber 2RiffionSfaffe

teftamentarifd) übenniefen finb mit ber Veftimmung, baß bie

Erträge ben ^ auS hätte rinne n ober bem fon ft i gen
D i e n ft p e r f o u a t ber nerftorbenen Deftatoren jährlich

mäbrenb ihrer SebenSjeit auSjufolgen feien; ber ^ahreSer=

trag folcber Kapitaljinfen ift insgefaint auf 5482 9Jtf. 87 v
f8fg.
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Slapifalfteitevpffidjt uou ©djulfottb« einer ©emeiiibe. 109

berechnet, für bic ©infommenfteuer ift bereu 3lbsug§fäf)igfeit

anerfotmt, bagegen finb fie in ber angefod)tenen ©ntfcfjei-

bung für fapitalfteuerpflidjtig erflärt. 2)ie biegegen gerid)=

tete ©efdjroerbe erfdjeint nid)t als begrünbet. 3)tt§ 9ted)t

jum 'öe^ug biefer Ä'apitaljinfen fteht junäd)ft bem 'Bistum

ju, mit bem 'Bejug ift allerbings auf ©runb befonberen pri--

»atred)tlid)en Titels bie Saft uerfnüpft, bie 3iiifen beftimmten

britten ißerfonen ju bereu beliebiger SBerroenbung auSpfolgeit.

^aburd) mirb aber bie nad) Strt. 4 2lbf. 1 beS Kapital»

fteuer=®efetje§ begrünbete Steuerpflidjt nid)t auSgefd)loffeit,

fofern nad) 2lrt. 8 2tbf. 1 besi ©efet)e§ al§ fteuerbarer Be=

trag ber »olle ^ahresertrag ber Stapitale nad) bem Beftanbe

bei beginn beS StcuerjahrS ol)ne Slbjug »on ©d)ulb=

jinfen ober Saften attjufeben ift. (Sine Unbilligfeit fattu

in biefer gefetjlidien 2lnorbnung nid)t gefunben roerben, benit

raenn bie Kapitale ben genuf)bered)tigten fßerfonen mäf)renb

bereit SebenSbauer überlaffen toorben roareit, fjätten fte neben

ber ihnen aud) unter ben gegebenen SSerfjältniffen obliegen^

ben (Sinfommenfteuer nod) bie Sapitalfteuer su entrichten.

3>ie 53eftimmung in 3trt. 1 2t bf. 2 bes ©efet)e§ besieht fid),

mie in ben ©rünben ber angefod)tenen ©ntfd)eibuug ptreffenb

au§gefüf)rt ift, au§fd)lie§lid) auf bie ©teuerpflid)t berjenigeti

ißerfonen, benen biefe ßinfen mit 9füdffid)t auf frühere 2>ienft=

leiftungen gereid)t rnerben.

Urteil oont 28. 3to»br. 1906 in ber i)ieri)tsbefd)iüerbef.

be§ 33i§tum§ iRottenburg.

5.

Ünjntnllteuerpflidjt uoit Jitbulfoitbs einer ©entehtbe.

2lu§ ben ©rünben:
9Rit ber 9ted)t3befd)i»erbe rcirb bie ffceiheit »on ber

ftapitalfteuer gemäfj 2trt. 6 3>ft- 1 1 beS $apiftalfteuer=@ef.

für bie 3infen aus folgenben Kapitalen gettenb gemad)t:

1. 5onb§ für ®d)uljrcerfe im betrag »on 58 285 9ftf.

7i m-.
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110 (fntidjeibungen bei 21ern>altimgegcnd)t9bof9.

2. $oitb§ oon 1714 ’äRf. 29 2lbfinbung§fumme ober

@ntfd)äbigung wegen s2Begfall§ ber öauloft am früheren

fatholifdjen ftnabenfd)ulhau3,

3. $onb§ au3 bem @rlö§ be3 im ^aljrc 1856/57 »er

tauften alten eoangelifdjen ftnabenfcf)ulbaufe3 mit 5 537 9J!f.

13 $f.,

4. $onb3 non 10787 9ttf. 30 ißfg., tjerrüfjrenb non ben

^nterfalargefällen au§ ben 93efo(bungen ber ßefjrer an ber

Satein* unb 91eatfd)ule,

5. $onb3 non 23 000 9Jtf., ber bürgerlichen ©emeinbe

anläfilid) ber Ülu3fcf)eibung be§ SermögenS ber enangelifchcn

.Haffe unb Sd)ulfaffe jur Seiftung ber an bie Stabt über*

gegangenen Schultaften überroiefen,

6. $onb§ non 5000 9Jtf. für Seiftungen jurn Sd)üt)eu=

feft (ftinberfeft) unb für ben Untjug ber Seljrer,

7. JyonbS non 20000 9Jtf. sur ^öeftreitung be§ Schul*

gelbs für arme ftinber, einfd)liefjlid) be§ 2lufi»anb§ für Jfrrei*

fdjüler ber Satein* unb Stealfdjule.

3ur 23egrünbung be§ 2lnfprud)§ wirb auSgeführt: bie

bejeicfjneten anläfilid) be3 21usfd)eibung§nerfahren§ au§ge*

mittelten ftapitale haben burd) ihre 3n>ecfbeftimmung unb

burd) bie fie betreffenben Verträge bie 91atur non Schuld

fonb§ nttb Sdjulftiftungen erhalten, fie bilben baher nicht

einen allgemeinen '-BermögenSteil ber Stabt, fonbern feien

©injelfonbS mit befonberen fetbftänbigen 3n>ecten; wenn fie

aud) ber eigenen juriftifchen 'f3erfönlid}feit ermangeln, fo

tomme ihnen hoch nach 2lrt. 6 3iff- 11 be§ ©efet)e§ Steuer-

freiheit ju.

®er 9?ed)täbef(hmerbe fann eine fyolge nicht gegeben

roerbeit. 35em ft. Jyinanpunifterium ift barin beijutreten,

bafj ber 9lrt. 6 3iff- 1 1 be§ ftapitalfteuergefehe§ nad) feinem

2öortlaut unb nad) feiner ©ntftehung§gefd)id)te nur folche

öffentliche Unterrichts* unb ©rsiehungSanftalten unb folche

für fie beftimmte Stiftungen, meld)e felbftänbige Steuerträger

in ©emäfiheit be§ 2lrt. 3 beö ©efeheö ftnb, alfo — abge*

fehen oon ben ißerfonenoereinen oon nicht gefdjloffener 9Jht=
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©iiifommenfteuerfreifjeit üoit Sd)uIfonb3 einer ©euieinbe. m
glieberjabl — bie ©igenfdjaft einer felbftänbigen juriftijcfjen

'ßerfönlidjfeit hoben, non ber Kapitalfieuer freiläfjt. 3m
oorliegenben fjaüe banbeit e§ ficb aber unbeftrittenermafjen

um Kapitale, bie im ©igentum unb in ber dtuhniefjung ber

Stabt 33. fielen, bei benen ber Stabt lebiglid) bie obliga=

torifcfje 33erpflid)tung obliegt, bie eingetjenben $infen im oll=

gemeinen ober in einer beftimmten SGßeife für 3roecfe oon

öffentlichen Unterridjt^anftalten ju nerroenben. ©ine folctje

Verpflichtung befreit ben ©igentümer unb dlutjniefjer ber

Kapitale, roenn er nid)t für feine ißerfon Kapitatfteuerfrei»

l)eit geniest, nicht oon ber Kapitalfteuerpflid)t ; benn nad)

3lrt. 8 2Ibf. 1 bes ©efe^eS ift al§ fteuerbarer betrag ber

oolle 3<*b**3ertrag ber .Kapitale ohne illbjug oon Sd)ulb=

jinfen ober Saften anjufefjen.

Urteil o. 21. dtoobr. 1906 in ber fiapitalfteuer=9ted)t§=

fdjioerbef. ber Stabtgemeinbe 33.

6 .

©mhntimtcnjifitrrfreiljfit oon iörijnlfonbs riiter <Be=

nteittbe.

Jür bie in bent ooranftebenbeit Urteil (dir. 5) bejeid)=

neten 3onb§ ift bie Freiheit oon ber ©infommenfteuer aner*

fannt roorben au§ folgenben ©ritnben:

üüe Steuerfreiheit ber fyonb§ für Schuljpoecfe bat bie

33efcbroerbefübrerin in erfter Sinie auf ben 3lrt. 8 $iff. 12

be§ ©infommenfteuergefebeö geftü^t, in ber angefochtenen

©ntfcheibung ift bie 'Berufung auf biefe ®efet}e§ftelle für un=

gerechtfertigt erflärt, ba e3 fid) babei um Kapitale banble,

welche im ©igentum ober toenigften§ in ber dtutsniefjung oon

öffentlidjen mit jurifiifdjer iß erf önlid)feit au§ge=

ftatteten Unterrichte unb ©rjiebungganftalten ober oon

Stiftungen m i t
j
u r

i ft i f d) e r iß e r f ö n 1 i d) f e i t fteben, mäh'

renb im norliegenben $aHe Vermögensbeftanbteile ber Stabt-

gemeinbe 33iberacb in $rage fommen. tiefer 3lu§tegung ber
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112 Kntfcfjeibmtgeu bes 2krn)altungSgerid)t$ljofS-

gefeßlicben Vorfcßrift fielen gcruicf)ticje ©rünbe jut ©eite,

dagegen ergibt fid) bie ©teuerfreibeit be§ ©rtrag§ ber frag-

ließen Kapitale au§ ber 93orfcf>rift be§ 9trt. 9 $iff. 1/ 4, auf

bie fid) bie ^öefdjmerbefiifjrex'in aud) berufen bat. .friemad)

finb bei ©nnittlung beS fteuerbaren ©infommend non ben

©innaßmen in 2lbjug ju bringen bie auf fteuerpfücßtigen

©innaßmequellen ßaftenDen auf befonberem prioatrecßtlidjen

ober öffentlid)en Verpflid)tung3grunbe berubenben bauernben

haften. ®iefe gefeßlidjen Veräußerungen treffen für bie

Seiftungen ju, bie ber ©tabt al§ ber (Eigentümerin ber frag-

lieben $onb§ obliegen.

3n ber angefod)tenen ©ntfdjeibung ift auSbrücflicß feft=

geftellt, baß bie Vefcßmerbefüßrerin in ber Verroenbuttg bes

junäd)ft ibr jufließenbett ©rträgniffei ber $onb§ gebunben

ift, inbent fie baSfelbe ju ©cßuljmecfen ober ju anberen be-

ftimmten ßmeefen ju oeraudgaben oerpflidjtet ift. ©3 erhellt

ferner au§ ben Stften unb ift aud) in ber ©ntfcßeibuitg bes

S. ^tnanjminifteriumS oom 15. Oftober 1906 über bie Ka-

pitalfteuerpflid)t ber ftonbs ausbrücflicß anerfannt, baß biefe

Verpflichtung auf befonberen oon ber Vefcßroerbefübrerin ab-

gefd)loffenen Uebereinfommen beruht, burd) biefe Verträge

ift in binbenber 2Beife oon ber ©tabt eine Auflage, eine

Saft übernommen morben, bie biefen <$*onbei bauernb an-

haftet; ob biefe Verträge bem sf3rioatred)t ober bem öß'ent-

lid)en Ved)t angeboren, f'ann baßingeftellt bleiben, ba in bei-

ben fällen gleichermaßen bie Slbjugßäßigfeit begrünbet ift.

®ie ber ©tabt obliegenben Seiftungen für Qroecfe ber Volf$=

fd)ule mürben teilmeife allerbing^ aud) au§ ber allgemeinen

gefeßlidjcn Verpflichtung ber ©emeinben jur Veftreitung ber

Koften ber Volfßcßulen (2(rt. 18 be§ VolfßdjulgefetjeS oom
19. September 1836) fid) ergeben, allein bie§ änbert an bem

Umftanb nid)t§, baß im oorliegenben $all bie meiter reießenbe

Verpflichtung gerabe bie 3infen beftimmter Kapitale für biefe

ßtoeefe ju oermenben, burd) befonbere Ved)t§titel gefidjert

ift; aud) ift ju bead)ten, baß bie auf bem 5onb3 oon

58 285 OTf. 71 SfSfg. rubenbe Verpßid)tung fdjon burd) einen
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Vertrag nom $at)ve 1822 jwifdjen ber Stabt unb bem Staat

anläßlich beS UebergangS ber Stabt an baS Königreich

Württemberg gefdhaffen worben ift. Unbattbar ift bie an*

idjeinenb non ber angefodjtenen ©ntfdjeibung oertretene 3luf*

faffung, bie Stbjugsfät)igfeit biefer Saften tonne besf)atb nid)t

in Jrage fommen, weil bie offentlidjen Unterrichts* nnb ®r*

äiehungSanftalten, benen baS Kapitalerträgnis ber gonbS

auSäubejatilen ift, nid)t als Slnftalten mit juriftifcher $er*

fönlid)feit angefetjen werben fönnen. Wenn and) biefen 2ln=

ftalten, eben weil fie ber juriftifchen ^3erföntid>fcit entbehren,

ein Klaganfpruch bejüglicf) ber fraglichen Seiftungen nicht ju=

fteht, fo nerlieren bod) biefe baburd) nicht ben rechtlichen

Gharafter oon bauernben Saften im Sinne be§ ©infommett*

fteuergefeheS. ®ie ftaatlidjen 3luffid)tSbehörben, bie über bie

3ntereffen biefer Schulanftalten unb über bie Erfüllung ber

33erpflid)tungen ber ©emeinben ju wachen hö^en, finb er*

forberlichenfalleS berufen unb befähigt, mit ben ihnen ju

©ebot ftehenben Dritteln bie gortbauer biefer Seiftungen ju

erzwingen; bie bauembe Wirffamfeit biefer Saften fteht unter

auSreidjenbent Sdppe ftaatlid)er s-üef)örben (ogl. ©ntfheibungen

beS preup. OberoerwaltungSgerichtS in StaatSfteuerfacfien

33b. 5 S. 2 ff.).

Urteil Dom 21. Sloobr. 1906 in ber ©intommenfteuer*

9ied)tSbefd)werbef. ber Stabtgemb. 33.

7.

Grinflnfj rinrs IjjeimfflUmhts auf htr Urfirnrvnmj brs

bnmit briaftrtcn Untmtrbmrns.

9luS ben ©rünbett:

9Jtit 9ied)t nimmt bie angefodjtene ©ntfd)eibung an, bafi

ber SlftienamortifationSfonbS einen 93eftanbteil beS 93er*

mögens ber 2lftiengefellfdjaft bilbet; bie anfcfjeinenb entgegen*

ftehenbe 93eftimmung in § 18 ber Statuten hot offenbar nur

ben 3n>ecf, biefen $onbS jur weiteren Sid)erung ber fünf*

3<t$rbfl$er ber itfümemb. SHctbtöbflfgr XIX. 1 . 8
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tigert Stnfprüdje bet Slftionäre auf 3iücf$af)tung beS Stftien*

fapitats Dort bem SetriebSfapitat bet Stftiengefettfd)aft abju*

fonbern urtb bet 9Jlöglid)feit einet ©efäßrbung ober Schmäle*

rung burd) baS mit bem betrieb terbunbene Süfifo ju ent*

jietjen. ®et 93egrünbung bet «ngefod)tenen ©ntfcßeibung

ift aud) baritt beijutreten, baß bie Slftiengefellfchaft unter

betr befonberen obmaltenben Utnftänben mit 3iücffid)t auf bas

oereinbarte $eimfaltred)t bet Stabt nict)t nur bered)*

tigt, fortbertr fogar oerpflidjtet ift, jur ®ecfung ber fünftigeit

Slnfprüd)e ber Slf'tionäre auf Sfüctjahlung bes Slfüenfapitats

eittfpred)enbe Siücttagen ju ntadjen. (93gl. Simon, Sie

SHtanjen ber 2tftiengefetlfd)afteu S. 402 ff., 9i e h m , Sie

33ilanjen ber Slftiengefettfchaften S. 422 ff., 445 ff., 464 ff.,

5 u i ft i n g , ©infommenfteuergefeß, 6. Stuft. S. 248 Lit. E.,

©ntfdjeibungen bes ißreuß. CberüerroaltungSgerid)tS in Staats*

fteuerfadjen S3b. 5 S. 42 ff.). 3n Stbmeicßung üon ber 39e*

grünbung ber angefochtenen ©utfdjeibung bagegen oermocbte

ber ^erroattungSgerid)tSf)of in ben $uroenbungen an betr

SlftienamortifationSfonbS auS ben Ueberfd)üffen beS ©ejcßäfts

Jahrs 1903/1904 eine übermäßige Stbfdjreibung^ ber aus

biefern ©runbe bie Steuerfreiheit ju oerfagen märe, nicht ju

erblicfen.

©inmal ift ju beachten, baß bie ©eneratoerfammtung

ber Stftiengefellfd)aft hiofid)ttid) ber $öt)e ber Dotierung bes

StmortifationSfonbs nicßt freie |)anb hotte, oietmehr foroohl

gegenüber ber Stabt .£>. burd) ben mit ihr abgefdjloffenetr

Äaufoertrag, at§ aud) gegenüber ben Slftionären burd) bas

Statut oerpftichtet roar, bent StmortifationSfonbS bie gelei*

fteten Beträge jujuführen ;
eS honbett fid) hier nicht um frei--

mittige Beiträge ju einem SieferoefonbS, fonbern um bie Sil*

gung einer bei ber ©rünbung auf bie 2tftiengefetlfd)aft übet*

nommenen jroingenben Sd)u!büerbinbtid)feit. Sobann ift ju

berüdfid)tigen, baß bei einem $3ergmerfbetrieb nicht mit fort*

bauernb gteidjmäßigen StetriebSergebniffen gerechnet roerben

fann; oietmehr ift megen ber fortfdjreitenben Subftanjoer*

ringerung eine mit biefern $ortfd)ritt mad)fenbe 33erfd)ted)te*
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rung ber ©etiiebSergebniffe in S
2lusftd)t ju nehmen, aud) barf

bie Snögtidjfeit unberechenbarer ben betrieb erfebwerenber

unb oerteuernber ©reigniffe mitberücffid)tigt werben. ©3 ift

baber mit einer oorfidjtigen @efrf)äft§füf)rung wohl oerein=

bar, wenn rcäbrenb ber $eit, in ber unter gilnftigen ©er=

bältniffen mit reichem ©eroinn gearbeitet wirb, ben bureb 5

febnitttidjen betrag überfteigenbe Summen bent 3lmortifa*

tionSfonbS jugewiefen werben, jumal ba feine ©ernähr bafür

beftebt, bafj aud) nur in ben näcbftfolgenben fahren bie

Ueberfdjäffe eine foldje .fpöfjc erreichen, bah barauS oertragS*

gemäfj 20% für ben 2lmortifation§fonb§ ju oerwenben finb.

©ine 2luSftattung be§ SlmortifationSfonbS über ben ©etrag

beS jeweils ausgegebenen 2lftienfaj>ita(S hinauf unb eine

hierauf bent SteuerfiSfuS erwaebfenbe ©eeinträd)tigung ift

nach betn ©ertrag mit ber Stabt unb nach bem Statut auS=

gefebtoffen; ift ber ftottbS auf feinen Dollen Stanb gebracht,

fo falten bie jährlichen 3urc,mbungen weg unb fönnen, fo=

weit an ihre Stelle nicht erhöhte Seiftungen an bie Stabt

treten, ju einer ©rljöbung ber fteuerpflidjtigen ©ejüge

ber aiftionäre uerwenbet werben. Somit entfpridjt im uor=

liegenbett $all bie ©ilanjaufftetlung unb ©ewinnuerteilung

einfd)liefjlicb ber $uwenbungen an ben SlmortifationSfonbS

ben für bie Slftiengefellfdjaft unb beren Crgane mafjgeben=

ben auf ©ertrag unb Statut berubenben ©eftimmungen

;

aufjerbem fteben biefe 3uroenbungett an ben 2lmortifations=

fonbS nidjt im ©Mberfprud) mit einer oorfid)tigen unb jweef»

mäßigen ®efd)äftSfübrung
;

fie bilben ^icnxach aud) bejüg=

lid) ihrer .jpöbe einen wof)l begrünbeten ^often in ber ©udj=

fübruttg ber ©efchwerbeführerin unb ftnb baber auch bei

ber ©infommenfteueroerantagung in biefer ©ebeutung jn

würbigen.

Urteil oom 14. dtoobr. 1906 in bet @infommenfteuer=

©ed)tSbefd)werbef. ber Slftiengefellfcfjaft „Saljwerf

8 *
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8 .

®inkomntcnpfttcrpfltrijt ber ©eminmjoriräjie nnf neue

Mrdjnnng.

2lu§ ben ©riinben

:

herauf neue Rechnung oorgetragene Vetrag oon 18 145 3)}.

bilbet, roie in ber angefochtenen @ntfd)eibung jutreffenb au§=

geführt ift, einen Steil ber gefd)äftlid)en Ueberfcfyüffe im ©inne

be§ 21rt. 16 2lbf. 1 be§ ®efet)e3, bie oon ber Vefd)toerbe=

füf)rerin im Qahre 1904 innerhalb ihres roürttembergifchen

©eroerbebetriebs erjielt roorben finb. 3)ie ©teuerpflicht biefes

©eroinnoortragS mirb in ber angefochtenen ©ntfcheibung ba=

mit begrünbet, baff er eine Vermehrung bes Vermögend ber

Sefchmerbeführerin in fid) begreife, möge man nun in bem

Vortrag auf neue Rechnung eine Verbefferung ober ©rroeite*

rung be§ ©efd)äft§ ober bie Vitbung einess Veferoefonbs er=

blicfen. ®er § 261 be§ |)anbel3gefet)buch3 fc^reibt oor, bafj

ber Vetrag bes ©vunbfapitals unb ber Vetrag eines! jeben

3ieferoe= unb ©rneuerungSfonbs unter bie ißafftoa ber Vi=

lanj aufjunehmen finb unb baß ber aus ber Vergleichung

fämtlicher Slftioa unb fämtlicher ^ßafftoa fid) ergebenbe @e=

minn ober Verluft am ©d)tuffe ber Vilanj befotibers ange=

geben roerben mufj; nad) § 213 beä .jpanbet§gefet)buch3 h«^ctl

bie Slftionäre, folange bie ©efeUfdjaft befteht, Slnfprud) auf

ben gefamten jeweils! in einem ©efd)äftsjal)r erhielten 9iein=

geroinn, foroeit biefer nicht nach bem ©efetj ober bem @e=

feUfdjaftäoertrag oon ber Verteilung au3gefd)loffen ift, unb

roenn nach § 260 bie ©eneraloerfammlung über bie ©e=

nehmigung ber J3at)rc§bilan5 unb über bie ©eroinnoerteilung

befdjliefjt, fo h at fie h' 0^* bie Vorfdjriften ber ©efetje unb

ber ©tatuten enthalten (ogl. ©taub, Kommentar 6. unb

7. Auflage Vanb I ©. 644, 803, 811). 2lus biefen Veftiiw

mungen ergibt fid), bafj bie ©eneraloerfammlung bie 2luf=

gäbe unb bie Verpflichtung h flt, über bie Verteilung be3 g e-

f amten QahreSgetoinn^ Vefchlufj ju faffen unb ben ge=
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famten .^abreSgewinn, foweit er nicht für bie Söcbürfrtiffc

ber ©efellfcbaft erforbert wirb, unter bie 2lftionäre ju oer=

teilen. Soweit ber ©eneraloerfammtung bie VefugniS jit=

ftefjt, ben ^atjreigeroinn — abgefeben non bem gefetjiicben

VeferoefonbS — ju einer Vermehrung beS Vermögens ber

©efetlfdjaft ju oerwenben, oolljiebt ftcf) biefer Vorgang nad)

gefe^lidjer Vorfdjrift in ber Vilbung oon SteferoefonbS ober,

fofem eine 2luSfd)eibung unb befonbere Verwaltung ber t)ie=

ju beftimmten Vermögenswerte itid)t nötig ift, beffer gefagt

in ber Sfaorbnung oon Veferoefonten. Von einem „©ewinw
oortrag“ ift im |>anbelSgefebbud) nirgenbS bie Diebe; inSbe=

fonbere ift bie ©eneraloerfammtung burd) baS -IpanbelSgefet) 5

bud) nicf)t jur Slnorbnung oon ©ewinnoorträgen ermächtigt, bie

eine Sd)mälerung beS ®ioibenben*2lnfprud)S ber Slftionäre in

fid) fcbliefjen unb baber, wenn nidjt ber ©efellfdjaftSoertrag ab=

weidjenbe Veftimmungen enthält, ber 2lnfed)tung feitenS ber 2lf=

tionäre unterliegen würbe. Vßenn nun eine ©eneraloerfamm*

lung, otjne fid) ftreng an bie banbelSred)ttid)en Vorfcbriften ju

binben, anftatt ber Vtlbung eines nidjt auf eine beftimmte

Slufgabe befdjränften freiwilligen VeferoefontoS bei ber Vi--

lanjfeftftellung unb ber Vefd)tufjfaffung über bie ©eminnoer*

teilung einen ©ewinnoortrag auf neue Rechnung anorbnet,

fo oerfolgt unb erreidjt fie barnit wirtfdjaftlid) benfelben

$wecf: ein beftimmter 2"eil beS QabreSgewitmS wirb ber

Verteilung unter bie Slftionäre entzogen unb auf unbeftimmte

‘Sauer ohne fefte ^weefbeftimmung in Vermebnmg beS Ver=

mögenS ber ©efellfcbaft in ber 2(rt ^urücfbebalten, bafs eine

fünftige ©eneratoerfammlung barüber nad) Velieben Ver=

fügung treffen fann. Samit finb bie wefentticben Vterfmate

beS Steferoefonbs im b«nbelSred)tlid)en unb fteuerred)ttid)en

Sinne gegeben, unb wenn aud) bie für eine foldje Verfü=

gung oom £>anbelSgefebbud) oorgefd)riebene bilanjmä^ige

5orm nid)t eingebalten ift, fo fann biefe formelle Qnforreft=

beit nidjt im ÜBege fteben, einen berartigen ©ewinnoortrag

in berfelben Söeife, wie einen freiwilligen 9ieferoefonto ohne

3wecfbeftimmung auf ©runb beS 2lrt. 16 Slbf. 1 beS ©in-
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fommenfteuergefeßeS pr ©infommenfteuer ßeranpjießen; beim

ein berartiger ©ewinnoortrag ift nicßt§ anbere£ al§ ein oer»

ftecfter, ein oerfcßleierter Sieferuefonto. ^iernad) ift bie uotn

Ä. ^inanjminifterium uertretene Steuerpflicßt bes ©eroinn»

oortrag§ grunbfäßlicß unb für bie Siegel al§ jutreffenb an»

perfennen.

©iner 2lu§naßme fann jebod) bie Vered)tigung nidjt »er»

fagt werben. 35ie oöllige Verteilung be§ oerfügbaren Stein»

gewinnt unter bie Slftionäre ift regelmäßig fdjtuierig unb

unbequem, ba ber Vetrag be§ SteingeioinnS meift nicßt burd)

bie ber ®ioibenbenfd)eine genau teilbar ift. @§ ßat

ficf) baßer ein feftfteßenber .$anbel§braucß gebilbet, roonacß

bie ®iuibenbe nur in Vroi e,den ober bequemen Vrucßteilen

oon Vroäenten (regelmäßig nur V2 Vro Sent) feftgefetjt unb

ber fo oerbleibenbe ©eroinnreft auf neue Stedjnung in ber

2lrt oorgetragen wirb, baß er in ber näcßftjäßrigen ©eroinn»

unb Verluftrecßnuitg ben erften ©innaßmepoften bilbet (ogl.

Staub a. a. D. S. 811, Simon, ®ie Vilanjen ber 2lf»

tiengefellfcßaften S. 247/9, 9t e ß m , $)ie Vilanjen ber 9lf«

tiengefeüfdjaften S. 668/9, Sanier, in ber (DtonatSfcßrift

für |janbel§recßt unb Vanfroefen, 3aßr9an8 1905 ©. 206).
sJta(ß biefem |)anbel§braucß, bem bie Straft eine§ .jpanbelä»

gerooßnßeit§recßt3 pfommt, ift bie Slftiengefellfdjaft nicßt

oerpflidßtet, eine anbere al§ eine runbe ®ioibenbe ju

oerteilen unb pgleicß berechtigt, ben ficß barau§ ergeben»

ben ©eroinnreft auf bie ©eroinn» unb Verluftrecßnuitg

be§ nädßften @efcßäft3jaßre§ p übertragen. ©ine $olge

biefer Vucßung ift, baß bie fragüdjen ©eroinnrefte nicßt nur

oon ber Verteilung unter bie Slftionäre, fonbern pgleidß

aucß oon einer Vermeßrung bee* ©efetlfd)aft3oermögensi au§=

gefcßloffen finb; fie bienen nicßt ber Verftärfung beei ©runb»

ftocfoermögenS, be§ Slnlage» unb Vetriebeifapitalä ber ©e»

fellfcßaft, fonbern oermeßren bie laufenben ©innaßnxen, bie

Vetriebseinnaßmen be§ neuen ©efcßäftsjaßrS, bilben einen

Slftiopoften in ber VetriebSrecßnung bes näcßften 3aßre e(-

Steuerpflicßtig finb aber nacß Slrt. 16 9lbf. 1 nur bie $u>
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gänge, bie eine Bernteßrung beS auf eine gemiffe 3)auer be=

redjneten BermögenS ber Slftiengefellfcßaft bejmeefen, bagegen

nicht bie roed)felnben oeränberlicßen ©innahmen beS Betriebs,

aud) wenn fie ootübergeßenb eine BerntögenSoermehrung in

fid) fd)ließen; für bie ©infommenSbefteuerung fommen biefe

©innaißmen nid)t oereinjett für fid), fonbern nur mit bem

©rgebniS, baS ber Betrieb am Scßluffe beS ©efcßäftSjaßrS

unter Berücffidjtigung ber ben Betriebseinnahmen gegenüber»

fteßenben Betriebsausgaben liefert, in Betragt. @S ift eine

in ber preußifd)eit Siecßtfprecßung bei mefentUd) gleicher StedjtS»

läge auSbrücttid) anerfannte Siegel, auf bie aud) bei ben Be»

ratungen beS roürttembergifdjen ©infommenfteuergefetjeS mehr»

fad) Ijingcroiefen morben ift (ogl. $uifting, ©infommen»

fteuergefetj 6. Sluflage S. 231/2), baß eine ben ßanbelSrecßt»

lid)en Borfdßriften entfpred)enbe Bilanjaufftellung unb ©e=

minnoerteilung aud) für bie Besteuerung maßgebenb ift, baß

bie mirtfdjaftlicße Bebeutung, roeld)e ben einjelnen ißoften

nad) einer ben gefeßlicßen Borfcßriften unb ben Ufancen ent»

fpreeßenben Bilanäfeftftellung unb ©eroinnuerteilung pfommt,

aud) non ben Steuerbeßörben bead)tet merben muß. Bon

biefem ©tanbpunft auS ergibt fid) bie Steuerfreiheit beS in

iyrage ftehenben ißoftenS, raeil er gemäß bem burd) einen

fpanbelSbraucß gebedten Befcßluß ber ©eneraloerfammlung

meber unter bie Slftionare oerteilt, noch ju einer Bermehrung

beS BermögenS beftimmt, fonbern ben Betriebseinnahmen

beS fünftigen ©efchäftSjahrS übermiefen morben ift. Bejüg»

lid) biefeS sf3oftenS fehlt baßer ber SlacßmeiS, baß er ju einem

fteuerpfließtigen 3roed *m ©inne beS 3lrt. 16 3lbf. 1 beS

©efeßeS oermenbet morben ift.

Bßirb bie Steuerfreiheit ber fogenannten ©eroinnoor»

träge auf ben im Borfteßenben be^eießneten befonberS gear»

teten $all befeßränft, fo ift ißre praftifdje Sragmeite nießt

erßeblicß unb ein Sftißbraucß nießt angängig : einerfeitS ßan»

beit eS fid) nur um oerßältniSmäßig geringfügige £eile ber

ben 2lftiengefellfd)aften jur Berfügung fteßenben 3aßre3ge»

roinne unb anbererfeitS beroirft bie Uebermeifung biefer Steile
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an bie Vetrieb3red)nung be§ nädjften Qahreä eine entfprecf)enbe

Steigerung ber näd)|*tjät)rigen Ueberfdjüffe unb bamit aud)

be§ fie treffenben Einfommenfteuerbetrags.

3n Uebereinftimmung mit ber t>ier oertretenen 9luffaffung

bürfte bie preufjifd)e Verroaltung§pra£i§ ftetjen ;
in ber 9lu§=

fütjrung^anroeifung jum fßreufiifchen Einfommenfteuergefet)

oom 6. £$uli 1900 2lrt. 27 9tr. 4 ift nämlid) bestimmt :
„bei

ber Ermittelung be§ fteuerpf(id)tigen Einfommen§ bleiben

auffer Veredlung bie unoerteilten auf neue Rechnung be§

fiinftigen f)ahre§ oorgetragenen ©eioinnrefte, infofem barin

nicf)t im Einjetfalle bie 93ilbung eine§ 9ieferoefonb3 im Sinne

ber sJir. 3 2lbf. 1 ju fittben ift". Die 9ted)tfprecf)ung bes

^reufüfcfyen Dberoern>attungSgerid)t§ bat gefdjroanft: eine

Entfdjeibung oom 28. Stprit 1894 (Entfd). Sb. 3 S. 33)

ftellt fid) auf ben Stanbpunft be§ 2lrt. 27 s3tr. 4 ber 9lu§=

fübrungsanroeifung unb begrünbet bie Steuerpflicfjt be§ in

i^rage ftebenben ©eroinnüortragcs bamit, bafj e§ fid) babei

nid)t um fo!d)e ©eroinnteile honble, bie lebiglicf) im Qnter=

effe ber Erleichterung ber ^Berechnung in bem ^a^e,
in bem fie oerbient finb, auffer Setrad)t gelaffen roer-

ben, fonbern baß bamit eine Vermehrung be3 Kapitals

ber ©efellfdjaft für fünftige $toecfe angeftrebt merbe; in

einer Entfcheibung oom 30. September 1896 (Entfd). 53b. 5

S. 211) merben bie ©eroinnoorträge grunbfätdid) für fteuer=

pflidjtig erflärt unter ^ulaffung einer 'llusnahme für bie

au§ praftifdjen 9lücfftd)ten unuerteilt gebliebenen unb auf

neue Rechnung oorgetragenen ©eroinnrefte; bagegen ift in

itoei Entfd)eibungen oom 3. 2tpril 1901 unb oom 2. Quli

1902 (Entfd). 33b. 10 S. 276 unb 278) bie Steuerpflicht

ber ©eroinnoorträge ohne 9iücffid)t auf ihren Vetrag unb

ihren Entftehungsgrunb anerfannt.

Urteil oom 14. fJioobr. 1906 in ber 9ied)tsbefd)tperbef.

ber 31®. „Verein. 3Mäfabrifen" in ©.
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9.

(ginkomntenltfnrrpflidjt rtnßcrgewäijnltdjet §oh=
nnßnngen.

2luS ben ©rünben:

®er Befdjmerbe fann nad) Sage ber ©efeßgebung eine

ftolge nidjt gegeben roerben. ^er bejüglid) feiner Steuer^

l?flirf>t beftrittene fpolierlöS im Betrage non 30750 ÜJIE. aus

bem ^Rechnungsjahr 1904 fällt unter ben begriff beS 9tein=

ertragS auS bem forftn>irtf<f)aftlidjen Betriebe im Sinne bes

2lrt. 12 2lbf. 2 3iff- 1 beS ©infommenfteuergefeßeS, fofern

in biefen nad) ber auSbrüdlicßen Borfcßrift beS ©efeßeS aud)

— abgefeßen oon fcßäbigenben 'Jfaturereigniffen — bie @r=

gebniffe außergewöhnlicher 'dtußungen einsurecßnen finb; im

oorliegenben gälte fteltt fidj ber fraglidje .jpoljerlöS als eine

berartige außergewöhnliche fftußung bar. Stach bem 2Bort=

laut unb nad) ber ®ntftehungSgefd)id)te ber maßgebenben

gefet3lid)en Beftimmung ift für bie Befteuerung tebiglid) ber

tatfäd)lid)e ©rtrag beS Borjal)rS entfd)eibenb, ol)ne Stüdficßt

barauf, ob in bem SBirtfcßaftSplan eine Slenberung gegen

früher eingetreten unb baburd) ein l) ob erer ©rtrag erjielt

roorben ift. gn bem § 13 bes preuß. @infommenfteuer=©e=

feßeS oom 24. guni 1891, bem ber 2lrt. 12 beS wiirttcmb.

@infommenfteuer=©efeßeS entfpricßt, ift bei nid)t oerpad)teten

Befißurtgen ber burd) bie eigene Bewirtfchaftung erhielte
sJtein=

ertrag für fteuerbar erftärt; biefer allgemeinen Beftimmung

ift burd) ben 2lrt. 13 ber 2luSführungSanweifung beS gi=

nanäminifterS uom 6. giuti 1900 bie Auslegung gegeben, baß

bei Berechnung beS fteuerpflidjtigen GinfommenS auS gorften

in Ginnabme ju ftellen ift — unter Slbjug ber Betriebsaus-

gaben — ber ©rtöS für bie in bem maßgebenben Zeitraum

auS bem regelmäßigen, mcnn auch infolge früherer Sluffpa--

rung oerftärtten Abtriebe unb aus ben 3roifd)en= unb 9teben=

nußungen erhielten ißrobufte, roogcgen außer Slnrecßnung

bleiben bie ©rgebtiiffe aller außergewöhnlidjen, b. h- folcßer
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2lbtriebe, roeldje als eine Verminberung be§ JÖo4beftanbfapi=

talS anjujeben finb. 2tuf ©ruttb biefer Veftimmung ift auf

fteuerltcfjem ©ebiete bie preufjifcbe Verwaltung unb 9ted)t=

fpredfung auf eine Veadjtung beS forfttedjnifdjen Begriffs

be§ $ofybeftanbfapital§ angemiefen (ogl. fff u t ft i n g ,
sf?reu=

jjifdjeS ©infommenfteuergefet; 6. Sluflage 3. 171 ff.). ®eit

fid) babei ergebenben Sdjwierigf'eiten wollte baS württemb.

@infommenfteuer=©efet) aus bem SBege geben unb bat baber

ben tatfäcblicben ©rtrag beS Vorjahrs ebne 9tücffid)t auf

bie Stärfe ber 9tutjung unb auf bie Folgerungen, bie fid)

auS ber Theorie beS fpoljbeftanbfapitalS ergeben, für auS*

fcbliefjlid) tnafjgebenb erflärt. ©S fattn babingefiellt bleiben,

ob mit biefer Ülnorbnung bie oon ber Vefcbwerbefübrerin

gerügten 9Jtängel unb gärten in oollem Umfange oertnüpft

finb, jebenfalls läfit ba§ ©efet) eine aitbere Auslegung nid)t

ju (ogl. ©öj, ©infommenfteuergefet) Seite 164/5); in biefer

Schiebung mirb auf bie burcbauS jutreffenben unb erfd)öpfen=

ben Ausführungen in ber angefochtenen ©ntfd)eibung b*n=

geroiefen.

Urteil oom 14. 91o»br. lt)06 in ber @infommenfteuer=

9ted)tSbefd)werbef. ber ©ofpitalftiftung 58.

10 .

PöriujsIehBKU *»1 i>*r iUbrnnrifttng urnt Uentenbrlrägeu

an fumihenkalTru bei brr MnfaUürrftrbcrnng.

AuS ben ©rünben:

®ie befl. VerufSgenoffenfd)aft erbebt als VerufungSflägerin

jur Vegrünbung ihrer Berufung in erfter Sinie ben ©im
manb, bie ßlage hätte oon ber ftranfenfaffe nicht gegen fie,

fonbern gegen ben Dientenberedjtigten erhoben merben follen. Sie

habe am AuSgang bes Streites fein Qntereffe, ba fie im

Falle ihrer Verurteilung bie Seiftung bem '.Rentenberechtigten

aufredjne.

tiefer ©inmanb ift unbegrünbet.
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9tacb § 30 2lbf. 2 be§ UnfalloerfidjerungSgefe^eS für

2anb= unb Sorftroirtfdjaft oom 30. $uni 1900, 9R©ef53l.

©. 641, ift einer Äranfenfaffe, bie auf ©runb gefehlter

ober ftatutarifcher 53erpflid)tung llnterftü^ungen für einen

3eitraum geleiftet bat, für ben bem Unterftütjten nacf) aRaf?»

gäbe be§ angeführten ©efetjeS ein ©ntfd)äbigung§anfprucb

an eine 33eruf3genoffenfd)aft juftanb ober nod) juftebt, feiten^

biefer 53eruf§genoffenfd)aft burd) Ueberroeifung oon SRenten*

betragen ©rfat) ju leiften.

$)er § 30 be§ Unfalloerfid)erung3gefet5e§ für Sanb» unb

3orftroirtfd)aft entfpricbt oollftänbig bem § 35 be§ @eiuerbe=

unfaHoerftd)erung§gefetje§. 9tad) ben aucf) für bas erftere

©efet) gültigen SRotioen best (enteren ©efe^e§ ju § 25,

ogl. ©räf, Unfalloerfidjerungägefehe, II. üluflage, ©. 105 ff.,

unb SBöbtfe, Unfalloerfid)erung3gefeb, V. Auflage, Sinnt. 5

©. 270, bat ber § 30 3lbf. 2 an ©teile be3 bisher in § 1

1

be§ ®efehe§ oom 5. 9Rai 1886, 9i@ef53l. ©. 132 (§ 8 be§

©eroerbeunfalloerfid)erung§gefehe§ uom 6. $uli 1884, 9i@ef=

531. ©. 69) oorgefebenen UebergangS ber Slttfprücbe ber 53er=

fieberten auf bie unterfti©enbe Stoffe einen Slnfprud) ber

letzteren fetbft auf ©rfat) it»rer Slufroenbungen gefegt. Da
biefer Slnfprud) nad) bem ©efetj burd) bie Ueberroeifung oon

Sientenbeträgen ju oerroirflidjen ift, eine foldje Ueberroeifung

aber nur oon ber 53erufSgenoffenfd)aft beroerfftelligt roerben

fann, ift fie al§ ©djulbnerin be3 in § 30 Slbf. 2 begrün»

beten @rfatjanfprud)§ ansufeben. Dem entfpricf)t aud) bie

in § 31 gegebene 53orfd)rift, bafi ber Slntrag auf Ueberroei»

fung oon SRentenbeträgen, alfo bie Slnmelbung be3 ©rfab*

anfprud)3 bei ihr anjubringen ift.

2luf bem ©ebiete be3 ^noalibenoerftcberungSgefebeS,

beffen §§ 49, 50 bie §§ 25, 26 be§ ©eroerbeunfalloerfidje»

rungeSgefej}e3 unb 30, 31 bes UnfaUoerfidjerungsgefehes für

2anb= unb ^orftroiirtfdjaft nadjgebilbet finb (9t©ef53l. 1899

S. 463) unb beffen 3lu§tegung baber für bie angeführten

Unfalloerficherungsgefehe ohne weiteres oerroertbar ift, hat

bieö sJt o f i n in feinem 9Ied)t ber 2lrbeiter=93erfid)erung, 53b. II,
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S. 1059, mit bemfelben ©rgebniffe be§ näheren unterfucf)t.

unterliegt bemnadl) feinem 2lnftanb, bie berufSge»

noffenfcbaft, roie ber Unterrichter bie§ getan bat, al§ betei»

ligte im Sinne be§ § 31 9lbf. 2 be§ Unf.*berfid)erung3ge=

fe^e§ für £«nb= unb ^orftroirtfdjaft anjufeljen unb bie an»

geftellte ftlage gegen fie jujulaffen. 3« betracht ju sieben

ift Ijiebei aüerbingl etroa§, ba3 ber Unterrichter überfeben

bat, nämlich ber Umftanb, bafj bie beruf§genoffenfd)aft über

bie Ueberroeifung ber Rente jroar ju erfennen bat, babei

aber an bie ^uftimmung be3 Rentenberechtigten gebunben

ift. ®iefc ©ebunbenbeit ift nun jroav nirf)t fo aufjufaffen,

al§ ob bie beruf§genoffenfd)aft lebiglicf) Slnmelbe» unb 3abl s

ftelle märe, e§ ftebt ibr oielmebr ein felbftänbige§ ißrüfung§»

red)t be§ erhobenen @rfat}anfprucb§ ju ohne Rücffid)t auf

bie Stellungnahme be§ Rentenberechtigten, ber ja feine 9ln»

fprücbe nach § 102 Slbf. 1 giff. 3 be§ ©efetjeS nur infomeit

übertragen fantt, al§ ein ©rfatjanfprud) gefe^licf) begrünbet

ift. ®ie beruf3genoffenfd)aft ift aber bod) infomeit an bie

^uftimmung be§ Rentenberedjtigten gebunben, als fie ibm

ohne biefe einen Slbjug an feiner Rente jur $ecfung besi er»

bobenen ®rfat}anfprud)§ nicht machen fann. Qnfofern fann

bie ftlage gegen bie beruf3genoffenfd)aft unter Uebergebung

be§ Rentenberechtigten allerbings nicht jum $iele führen. 3ft

ber Rentenberechtigte aber mit ber Uebermeifung einoerftan»

ben, fo fd)eibet er al§ beteiligter au3 bem Streite au§ unb

bie berufSgenoffenfdjaft ftebt ber ftranfenfaffe allein gegen»

über l
).

$)ie3 trifft im oorliegenben $all JU- ®ie Klägerin bat

mit ber Urfunbe oont 7. Rfai 1906 — beruf.=9Iften 6 —
ben Radjroeis erbracht, bah be* Rentenberechtigte in bie

Ueberroeifung einmilligt. 3)afi biefer Racf)roei§ erft in ber

berufung§inftanj erbracht roorben ift, bat auf bie ©ültigfeit

be§ berfabrenS I. Qnftanj feinen ©influp, mie ber ft. ber»

roaltunge!gerid)tshof in einem ähnlichen 5alte (berufungs»

*) S3g(. Sntfdjeibungen be« SJatjcr. iSertDaltuugggendjtisfjofä Dont

14. 9toöember 1904, 9t eg er, III. (Srg.Söb. @. 135.
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facf)e ber OrtSfrantenfaffe SJtöhringen gegen bie Srauerei*

unb 93tälsereiberuf§genoffenfchaft, Urteil com 6./13. $uli

1904) fcfjon au§gefprod)en t»at.

$en weiteren unb eigentlichen ©treitpunft hat ber Unter*

richter richtig barauf abgeftettt, bafi e§ fxch um bie «frage

banbeit, ob bie Klägerin nur ben Stentenanteil, ber auf ben

Zeitraum, für rce!d)en Unterftütjung geleistet mürbe, atfo auf

bie 3eit oom 4. bi§ 15. Dftober entfällt, anjufpred)en hat,

roie bie Seftagte behauptet, ober ob ber ©rfatjanfprudb nach

§ 30 2lbf. 4 tebiglicf) burd) ben hälftigen Setrag ber für

brei SDtonate gemährten Stente begrenzt ift, wie bie Klägerin

behauptet.

Stucf) hierin ift ber Streit mit bem Unterrichter ju gunften

ber Klägerin ju entfdjeiben.

®ie Seflagte mad)t geltenb, ba3 frühere Sted)t habe in

§ 11 be§ lanbwirtfchaftlichen Unfalloerfid)erung§gefehes »om
5. SDtai 1886 bie StechtSnacbfolge ber Ärantenfaffen auf bie*

jenigen Stententeile befchränft, bie auf biefelben Zeiträume

entfallen, für welche bie St'ranfenfaffen Unterftütjung geleiftet

haben, unb e§ ift ber Seflagten sujugeftehen, baf? biefe Sluf*

faffung ber allgemein geübten SluSlegung be§ § 11 genannten

©efe^e§ unb § 8 bes @ewerbe=Unfa(l=Serficherungggefehe§

oom 6. $uli 1884 entfpricf)t. >frir bie geltenbe ©efehgebuttg

trifft biefe Sluffaffung jebod) nicht mehr ju. § 30 3lbf. 4

be§ Unfalloerfi^erung§gefehe§ für Saab* unb «frrftmirtfehaft

oom 30. 3uni 1900 beftimmt, bafi al§ ©rfah für bie oon

einer ftranfenfaffe geleistete oorübergehenbe Unterftüt}ung

höchftenö brei SJtonatsSbeiträge ber Stente unb jmar mit nidjt

mehr al3 ber -frälfte in Slnfpruch genommen werben fönnen.

3)ajj biefe brei halben SJtonatSbeträge mit ber geleifteten

Unterftütjung seitlich fid) beeten müßten, beftimmt ba3 ©e=

feh nicht unb e§ tann auch aus § 30 2lbf. 2 („wenn Unter*

ftütjungen für einen 3 e'traum geleiftet werben, für weldjen

bem Unterftühten ein ©ntfehäbigungsanfprud) juftanb ober

noch jufteht") nicht gefolgert werben, bafi nur ©rfah JU

leiften wäre burd) lleberweifung oon Stentenbeträgen für einen
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ber UnterftütjungSjeit entfprecbenben 3eitraum. 2tus ben

SJtotioen jum ©eroerbeunfat£üerfid)erung§gefeb gebt im ©egen-

teil b^tuor, bafj eben burd) bie Umroanblung be§ 9tnfprucf)3

ber .taffe au§ einem Uebergang§anfprud) in einen ©rfatjam

fprucb ba§ @rforbemi§ eines? berartigen fid) ®edeti§ befei=

tigt merben rooltte !
), unb weiter erbettt au3 ben SJlotioen ju

§ 49 be3 3noatibenoerficberung§gefet}e§, ber, roie fcbon oben

angeführt, bem § 80 be§ Unfatloerficberung§gefetje§ für 2anb=

unb f^orftroirtfcbaft entfpricbt, bafj ebenfo bie unbebingte

©leidjbeit bes Unterftübung§jeitraum§ unb ber haftbaren

Dientenperiobe befeitigt ift
2
).

®iefer Sluffaffung b«ben fid) aud) ba3 preufjtfd)e unb

fäcbfifcbe ObemmmttungSgericbt angefdjloffen
3
).

Urteil oom 21. 9tooember 1906 in ber $8eruf.=@ad)e ber

Ibm. 33®. f. b. mürtt. . . trei§ gegen bie 3cntrab

tranfen=2C.taffe ber :c. in $.

l
) ©gl. ® r ä f unb 2B 5 b t f e a. n. D.

s
) 9t o f i n , Dtedjt ber Slrbciterberftdjerung, 1L ©b., § 57, 3'ff- 3.

©. 1061, SUtotiue jum .3nDaltbem)erfid)trung»gcfe& 311 § 35 9l6f. 2 bee

(Suttourfs, 10. £egi8l.*5ßeriobe, I. ©effioit, 2>ru<ffadjc 9tr. 93.

*) türbeiteröerf. 1904, ©. 367, 9t e g e r , III. @rg.©b., ©. 475,

©äd)f. 3abrbüd)er, V. ©b. ©. 309, 8lrb.©erf. 1905, ©. 698.
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IV.

^bljanMuug.

3ur jFroge iw ilnslfrlhtng oon ©aittmtgsknrtfn.

95on 9lmt?ricf)tcr Dr. G) e b f) a r b i tu tRattenäburg.

©in Soö au§ ber StrafrechtSprajiS gibt Slnlafi ju nad)=

ftehenben Vebenfett.

®er Slngeflagte batte in ^toei fällen burd) Angabe eines

ibm nicht jufommenben 9iamen§ bewirft, baß für ihn aus=

geftettte Cuittungsfarten (ber Qnüalibität§=95erfid)evung) auf

einen falfcfjen Vamen lauteten. Sine fjiewegen trüber il>n

au§ 8 271 St©®, erhobene Slnflage führte jur jfreifprechung

auf ©runb non Vebenfen, welche in beiben bejüglid)

ber 3*age beftanben, ob bie ®erfonen, welche bie CuittungS*

farten auSgeftellt hatten, als juftänbig Ipefüt angefeben wer*

ben Tonnen, ^n beiben fällen hatte nämlid) ber Veamte,

ju beffen ®ienftobliegenheiten bie SluSftellung ber DuittungS*

f'arte gehört, ben ©intrag auf biefen nicht felbft nolljogen,

fonbern beffen ju feiner Vertretung in biefer Dichtung traft

eines 5tftS ber Staatsgewalt nicht berufener ©ehilfe. ^n=

wieweit in beiben fällen ber Veamte bei ber 2luSftellung

ber OuittungSfarte mitgewirft, hatte fiefr nicht genau feft=

ftellen laffen.

Diach § 134 beS Qnt)alibem)erfid)erungS'-©efeheS oottt

13. 3uli 1899 in ber am 19. Quli 1899 oertünbigten ffrf*

fung „erfolgt bie Silusfte(lung ber Cuittungsfarten burd) bie

oon ber SanbeSjentralbehörbe be$eid)nete Stelle". Von biefer

Stelle, welche in SBürttemberg nach ber Verf. beS SJtin. bes

Innern betr. ben Volljug beS 3no.Verf.©ef. d. d. 25. 9lo=

oember 1899 burch baS SDtinifterium bes Qnnern wahrge=

nommen wirb, würbe in § 37 ber cit. Vtin.Verfügung be=
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ftimmt, baf? Sluiftellung unb Umtaufd) ber Guittungifarten

burd) bie Ortibebörbe für Slrbeiteroerficherung erfolge. Vad)

§ 1 ber Verf. bei SJtin. bei Innern betr. SSBatjrnebmung

ber @efd)äfte jum Votljug ber 2(rbeiteroerfid)erungigefet)e

d. d. 18. $uni 1890 aber ift „Ortibefjörbe für bie Slrbeiter»

oerfidierung i. ®. ber ^noatibitäti» unb Slltersoerfidjerung

in ber Siegel ber Ortiuorfteher, wenn aber in ©entäfibeit

bei ©efetjei oom 13. SJlai 1890 für bie örtlidjen ©efct>äfte

ber 3lrbeiteroerfid)erung ein befonberer ©emeinbebeamter be»

ftetlt ift, biefer letztere''. Spezielle Veftimmungen l)inficf)tlid)

ber Vertretung biefer Beamten in ihrer ©igenfdjaft ali Or=

gane ber ^noalibenoerficberung finb nidjt gegeben, ali il>re

Stelloertreter fönnen fonad) nur wirffam in Munition treten,

ber orbentlidje Stelloertreter bei Crtioorfteberi ober ein bei

ber Veftetlung einei befonberen ©emeinbebeamten oorge-

fe^ener Vertreter.

Slufjer 3weifel unb oom Si®. wieberbolt auigefprod)en

ift, baf$ bie Gittungifarte eine „öffentliche Urfunbe" bar»

ftellt (ogl. 3i@. Vb. 23, S. 178 unb S. 335). 9tun finb

aber nad) ber auch I)ier cinfdjlägigen Definition ber ©ißO. in

§ 415 öffentliche Urfunben foldje, welche oon einer öffent--

licf)en Vehörbe innerhalb ber ©renjen ihrer Slmtibefugniffe

ober einer mit öffentlidjem ©tauben oerfehenen Verfon inner»

halb bei ihr pgebadjten ©efebäftifreifei in ber oorgefebrie»

benen ^orm aufgenommen finb. SBeiter fpridjt fid) bai St@.

bahin aui, baff, wenn man aud) biejenigen Urfunben ali

oon einer öffentlichen Vehörbe aufgenommen gelten taffen

wolle, welche oon einem Organ ober Veamten biefer Vehörbe

auigeftellt finb, bod) bie Vefugnii bei betreffenben Veamten,

ali Organ ber Veljörbe ju hanbeln, auf ber gefetjlicben ©in»

rid)tung ber teueren unb auf ber bauernben ober oertretungi»

weifen Uebertragung bei illmti an bie hanbelnbe Verf°n be»

ruhen müffe. Guittungifarten, welche fid) ali öffentlid)e

Urfunben i. S. bei § 271 St@V. barftellen, oermögen alfo

nur auijuftellen, bie Ortioorfteher, bie f)te^u beftellten be»

fonberen ©emeinbebeamten unb in ©rmanglung eigeni h> e
=
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ju beftimmter, bie orbentlichen ©telloertreter biefer Beamte».

2Ba§ ben begriff beS „2tusfteUen§" ber Quittungsfarte

betrifft, fo ift ein für bie red)t§wirffame ©ntfteljung ber Ur*

funbe auSfd)laggebenber 2lft, wie j. 59. Unterfchrift burd) ben

pftänbigen Beamten niefjt oorgefd)rieben, fo baff e§ an*einem

folgen rein äußerlichen allgemeinem Kriterium fehlt. @s

ift oielmehr oon Sali ju Saß ju entfdjeiben, ob nach Sage

ber Umftänbe bie SluSfteßung orbnuttgSmäfjig, inäbef. burd)

ben pftänbigen Beamten erfolgt ift. |jier ift oorroeg p
fagen, baß ber begriff ber „Slusftelluug" burd) ben pftäm
bigen Beamten nid)t fo p oerftehen ift, baß oerlangt roerben

müßte, baß biefer Beamte jeweils eigenf)änbig bie ©inträge

in bie Quittungstarten oolljiehe, toie auch unter ben begriff

ber Slusftellung niefjt lebiglid) bie 'Bewirtung beS ©intrags

fällt, fonbern aud) mitinbegriffen ift bie nach ©taßgabe ber

§§ l unb 4—8 bes $noal.Berf,@ef. erforberlidje Prüfung,

foroie insbefonbete bei SluSftellung ber 1. ftarte, eine, wenn

aud) nur fumntarifche, Prüfung ber Segitimation be§ ©e=

fud)fteUer§. Ob unb inwieweit etwa in biefer Stidjtung ben be=

treffenben Beamten Suftruftionen oon feiten ber oorgefe^ten

$ienftbef)örben erteilt finb, ift für biefe Ausführung belanglos.

Utterläßlid) für ba§ guftanbefommen ber Quittung^

farte als öffentlicher Urfunbe i. ©. bes § 271 ©t©B. ift in

jebem Salle, bafj ber pftänbige Beamte, wenn er fid) bei

Slusftellung ber Starte bie Unterftütpng eines — p feiner

recßtSwirffamen Vertretung nid)t befugten — ©eljilfen
]
be=

bient, tjietei ntitgewirft hat. SUtaßgebenb für bie S*age,ob

im einzelnen Saß bie Quittungsfarte als oon bem pftän»

bigen Beamten auSgeftellt anpfetjen ift, bleibt bie 9lrt unb

ber Umfang biefer SJtitwirfung. sJhir bann, wenn bie 9JKt=

wirfung eine folche war, baß biefer Beamte bie maßgebenbe

Sätigfeit bei bem 3uftanbefommen (bem Slusftellen im wei=

teren ©inn) entfaltet hat, baß bie Quittungsfarte als unter

feiner autoritatioen Vtitwirfung entftanben anpfeßett ift,

wohnt ihr bie Dualität einer öffentlichen Urfunbe i. ©. bes!

§271 @t©B. inne.

3o$rb0<$« b«t SBÜrttemb. XIX. 1. 9
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'Jtun ift bei ber Serhanblung be§ erwähnten gratis ju=

tage getreten, ba§ an manchen Orten auf feiten ber al§

Ort^bebörbe für bie 5lrbeiteroerfid)erung fungierenben Se=

amten bie ©epflogenheit befielt, fid) in mehr ober minber

weitgehenber SBeife ber üRitwirfung ihrer ©ehilfen zu be=

bienen, manchmal in bem SRafje, baff bie 2lu§ftetlung ber

Karte biefen allein überlaffen bleibt, unb e§ fcbeint, bafj bei

ber gefd)äftlid)en Selaftung ber in $rage ftebenben Beamten

bejm. eine§ 2Teil§ berfelben biefe SRitwirfung ihrer ©ebtlfen

nidbt roobl ju umgeben ift. 2)a nun aber nad) bem oben

2lu§gefüt)rten biefe ©ehilfen webev auf ©runb ihrer ®ienft=

ftellung noch auf ©runb einer befonbem Uebertragung biefev

Junftion oon juftänbiger ©eite jur felbftänbigen 2lu§ftel=

lung ber Duittungslarten befugt finb, fo folgt, baff e§ an

bem £atbeftanb§merfmat ber öffentlichen Urfunbe tiadh § 271

©t©S. in alt benjenigen fallen mangelt, in welchen nid)t

baSjenige SRafj ber SRitwirfung auf feiten be§ juftänbigen

Beamten mit (Sicherheit feftgeftetlt werben fann, ba§ er-

forberticb ift, um bie Ciüttungsfarte als unter feiner 2lutori=

tat au§geftetlt erfreuten ju laffen. 3n biefen fällen ergibt

ftcb bann ba§ ftrafred)tlid) unbefriebigenbe Stefultat, baff eine

Seftrafung ber burcb bie Jäufdjung (be§ ©ebilfen) bewirken

falfdfen Seurfunbung nicht erfolgen fann, obwohl im übrigen

ber £atbeftanb be3 § 271 ©t@S. zweifelsfrei oorliegt.

©ine Seftrafung nad) § 360 $iff. 3 ©t©S. aber ift auS--

gefcbtoffen, weil e§ tper ebenfalls an bem ©rforbemtS fehlt,

bah i*ie $at einem juftänbigen Beamten gegenüber begangen

ift, bie ©trafbeftimmung bes> § 363 ©t©33. enbtid) ift

nach ergangenen ©ntfcheibungen bes lReid)§gerid)t§ z- $.

Sb. 24 -Rr. 348 au!§gefd)loffen.

3luf bie für bie Strafrechtspflege aus* ber obener-

wähnten IßrajiS ber Drt3bef)örben für bie 2Xrbe i t eroerfi cf)
e

-

rung erwad)fenben Unjuträgtid)feiten hinjuweifen ift ber

3wecf biefer Ausführung.
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I.

©ntfdjeiiwmjen J>es (Dberlanüesgcridjis.

A. in © i t> i I f a df e n.

19.

1. Ucgränbattg ber $Jaknftk*s eines ©eifieskranken.

2. Jnrntkwrifnng einer Sindje an bas ©eridjt I. Jn=
Hatt?, bas »an $mtswegen eilt« Hinge in einer ®lj*=

fad}* wegen Hnjn|innbigkeit akgewiefen Ijai?

$n ben

© r ü n b e n

eines VerufunglurteÜI in einer ©fjefadje ift aulgefüljrt

:

©ad)lid) unb örtlich suftänbig für einen Scfjeibungl*

projefj ift a u I f cf) I i e § t i dj bie 3ioilfammer bei £anb=

geridjtl, bei weldjem ber ©fjemann feinen allgemeinen ©e=

ridjtlftanb atfo in erfter fiinie feinen 2B o 1) n f i t$ t)at,

f. § 70 ©iß®. §§ 606 2tbf. 1, 13 ©VO.
®ie 3uftänbigfeit bei non ber Silin. angerufenen ©e=

ricfjtl f)ängt fomit baoon ab, ob für ben geiftelfranfen Vefl.

infolge ber am 27. Sflärj 1902 gefdjefjenen Verbringung aul

O. in bie im Ve^irf bei gehackten ©erid)tl gelegenen $eil=

anftalt 3- ein SBofjnfitj bafelbft begrünbet worben ift. £ie

^rage, bie in ©rmaitglung einer befonberen Vorfdjrift über

ben Sßotjnfitj ber in einer $rrenanftalt untergebradjten sßer=

fonen nad) s3Jla§gabe bei § 8 V@93. beantwortet werben

Jia$rbü<$cr btt Silrttcmb. Sltctläpfltgt. XIX. 3. 10
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mufj, roar im ©egenfatj ju ber 2tuffaffung be§ UnterricbterS

ju bejahen.

9iad) bem ermähnten § 8 ift für Vegrünbung unb 2luf=

beburtg beS SBobnfitjeS einer gefcbäftSunfäbigen ißerfon neben

bem Vorbcmbenfein non Umftänben, bie begriffSgemäjj jur

Vegriittbung eines 2Bobnfit>eS atS einer ftänbigen 91ieber=

taffung (§ 7 V©V.) erforberlirf) finb, ber SBitte beS gefet}5

ticken Vertreters mafjgebenb *).

$afj objeftiu 2tnlaf? unb bie VorauSfetjungen für eine

ftänbige SBobnfitjnabme beS Veft. in 3- Vorlagen, fann nicf)t

mot)l beftritten roerben. Sd)on mäbrcnb beS @ntmünbigungs=

oerfabrenS b at ficf) eine ftänbige pflege unb bie Verbringung

be§ Veft. in eine $eilanftatt atS notmenbig erroiefen. 9tadp

bem fobann burd) ben Sadjnerftänbigen im SntmünbigungS*

»erfahren unb im ©inftang l)icmit oon bem 2lnftattSbireftor

Dr. 5?. auSgefprocben mar, bafi eine Vefferung im 3uftanb

beS Veft. norauSfid)t(icb nicht met)r eintreten merbe, mar

non einer bauernben ^ffegebcbürftigfeit auSjugeben unb

bamit bem Vormunb bie 9}otroenbigfeit einer ftänbigen

Unterbringung in einer $eitanftatt nabegetegt. testete

unb bamit jugteicb bie Vegrünbung einer bauernben 9tieber=

taffung beS Veft. in ber 2(nftatt auch non bem Vormunb
gemottt unb beabfidjtigt mar, erbettt nun jmar nidjt ohne

roeitereS aus ber Verbringung bortbin
2
), roobt aber

aus biefer in Verbinbung mit ben fonftigen bereits beroor=

gehobenen Umftänben, fetbft roenn eine auSbrücflicbe ©rftä=

rung in biefer Vejiebung nicht erfolgt fein foltte. .fpienad)

bat ber Vormunb im Vercujjtfein, bafj ber oorauSficbtlicb

unbeitbare $uftanb feines ÜDiünbelS ju beffen SebenSejdftenj

bie fortgefebte Verpflegung in ber ^eitanftatt erforbert, ben

Veft. bortbin nerbracbt, feit fahren bafetbft betaffen unb

bamit — gattj abgefeben oon ber nadjträgtid) im ißrojefj

abgegebenen auSbrücftidjen ©rflärung — mit alter 2)eutücb=

feit ju ert'ennen gegeben, bafj er bie ütnftalt als ben ftän=

*) ©. Hiotiue 3. ($«©23 . I @. 72.

*) €. S ö r g e I , SRedjtSfpr. 1900 ©. 4 311 § 8 «©23.
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btgeti 2Bof)nfitj bei ®eU. betrachte unb fte baju beftimmt

habe *).

bie 23ormunbfd)aftifüf)ruttg unb bcr ©it> ber 93er=

mögeniuerroaltung ju 0 . für bie Jrage bei 2B o tj n f i t) e i

bei 33efl. ofjne SBebeutung ift, bebarf feiner Süuifüfyrung
2
).

3ft aber nad) bent Sluigefübrten ein 2Bof)nfi£ bei 93e£l.

in 3 - unb bamit bie -3uftänbigfeit bei angerufenen ©eridjti

begrünbet, fo folgt fjieraui bie 3Iuff)ebung bei erftrid)terß=

djen Urteiti. 2>od) ift f)iemit , ba ber 33efl. bie projefjfßro

bembe ©itirebe ber Unjuftänbigfeit bei ©eridjti (§ 274 9tr. 1

©iß0 .) nid)t geltenb gemalt f)at, bie Mage oielmefjr non

Slntti roegen angebradjtermafjen abgeroiefen roorben ift, ber

f)errfd)enben 2Infid»t nad) nid)t jngfeicf) eine gurücfoerroeifung

ber ©acfye an bai ©eridjt I. ^nftanj in ©emäfjtjeit bei

§ 538 3iff- 2 © s}30. geboten 3
).

dagegen entsaft ber Umftanb, bafj bie Mage 511 Uro

red)t wegen Unjuftänbigfeit abgeroiefen roorben ift, einen

roefenttidjen SJtangel bei Sßerfatjreni, ber nad) § 539 ©$0.
neben ber Stuffjebung bei Urteiti jur .Qurücfoerroeifung foer

©adje in bie oorige ^nftanj berechtigt.
3roar befagt § 539 nidjt, roai unter einem roefentlidjen

SOtanget bei 33erfat)reni ju oerftetjen fei, bie SEftotioe oer=

roeifen jebocf) auf bie gütle bei § 551 ali iöeifpiele, fo bafj

alfo ein roefentlidjer SJtanget inibefonbere bann oorliegt,

roenn in irgenb einem ißunft gegen § 551 oerftofjen ift.

9tad) 9Jr. 4 bei § 551 roirb aber eine ©ntfdjeibung fteti

ali auf einer 93ertet)ung bei ©efetjei berutjenb angefefjen,

roenn bai @erid)t feine guftänbigfeit ober Unjuftänbigfeit

mit Unrecht angenommen f)at.

Urteil bei III. ©©. uom 23. 93oo. 1905 i. ©. Srefj.

g. Srefj.

•) @. 5ß I a 11 cf , ffom.=23em. 311 § 8 930529. 2lbf. 2, ÜKotioe a. a. D.

*) ®. @euff «. 23b. 55 9tr. 64; Sb. 43 9ir. 174.

s
) <3. & a u p p = © t e i n , 23em. ju § 538 bei 9tote 15 ; 9t®. Sb. 27

®. 347; 34 ©. 397.

10 *
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20 .

Sndjerljfitsleillmts burdr UfeftcUnng rinrr

hypathek.

Sie ®efl., Sllleinerbin bcr SEBitroe ft., bat fid) bcn @rben

be§ »oroerftorbenen ®hentann§ her & gegenüber ocrpflicfjtet,

ihnen ben betrag non 2000 3Hf., aber nid)t oor 2 fahren,

ju bejahten, unb I)iefür burd) ©intragung einer ©icherheits*

hppotfjef auf it)rem in £. gelegenen 9Bot)nt)au§ Sicherheit

ju teiften. ®efl. lief) biefe ©icherungShppothef hinter |)r)po=

thefen im ®etrag »on 53 500 2Rf. auf bem ju 54 400 9ERf.

geflöhten fpaus beftelten. fti., einer ber ©rben be§ ©hemanns

ft., hat ftlage erhoben mit bem Slntrag, bie ®efl. für fdjulbig

ju erflären, eine ben ®eftimmungen be§ 3lrt. 68 31®®®®. ent=

fpre<henbe ©icf)erung§ht)Pothef auf bem £>au3 ju befteUen.

SRacbbem ber »ierfjtsftreit in ber £>auptfad)e burch ®ergleich

erlebigt mar, hat ba§ C£@. bie ®efl. jur Tragung ber ®ro=

jefjfoften oerurteitt.

® r ü n b e.

I. Sie ®efl. beftreitet nidf)t unb fie 1 a n n es* nach 3n=

halt be§ 9flotariat§protofoll§ uom 30. SJiai 1904 nicht be»

ftreiten, baff fie bem fit. gegenüber bie ®erpflichtung über-

nommen hat, ihm für feine, auf ihrer ®erpflid)tung§erflä=

rung oom genannten Sag beruhenbe, nach @runb unb ®e=

trag nid)t beftrittene Slb^nbung^forberung burch ®eftellung

einer ©id)erung§h9Pothef auf ihrem, tn ^p. gelegenen 2Bot)n>

hau§ © i d) e r h e i t j u l e i ft e n. 3fun hat fie ja aüer

bing3 bem ftl. (u. feinen Sftiterben am 9iachlafj be§ ft.)

eine ©icherung§hüPothef auf ihrem |).er Slnroefen an letzter

©teile beftellt, aber eine © i d) e r h e i t bafür, baff er an

feinem ©utfjaben feinen SluöfaU erleiben roerbe, hat biefe

^ppothef bem ftl. in feiner Seife gemährt; benn bah t>ie

im ^ah* 1895 nod) ju 40400, im Qahr 1901 (melteicht

nad) baulirijeit ®erbefferungen) ju 54400 9ttf. angefd)(agene

fiiegenfd)aft, auf melcher bie .jpppothefbeftellung erfolgt ift,
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im JaÜ ber .SmangSoerfteigerung nad) 2lbjug ber gmangS*
oollftrecfungSloften unb ber 53 500 9Jlf. 93orßi)potßefen nebft

3infen jur Sefriebigung beS Rls. (u. feiner SJliterben) f e u
nen Pfennig übrig taffen mürbe, fann als ficßer ange=

nommen roerben, bie 23efl. ßat baßer ißre oertragSmäßig

übernommene s
^3flict)t, bem RI. für feine ftorberung ©icßer=

ß e i t s u l e i ft e n, nicßt erfüllt. $iefe ißfticßt beftanb nod)

jur 3^it ber Rlageerßebung unb jur $eit ber Qcrlaffung beS

Urteils I. ^nfianj, fie ßat erftburd) bie oor bem SöerufungS*

geridjt erfolgte oergleid)Sroeife ©inigung ber Parteien it)re

©rlebigung gefunben.

II. ®ie 53ell. ift ber Stteinung, auf ben Onljntt unb

Umfang ber oorgenannten 33erpflid>tung fei ber Umftanb

oon ©influß geroefen, baß ber 23eootlmäcßtigte beS RlS. bei

ber ©ntgegennaßtne ber 93erpflid)tuitgSerfIärung ber iöefl.

oon ben auf beren 2lmoefenßefteßenben.f?i)potßefenRennt=

n i § befeffen l)abe. ©ie behauptet n i d) t , baß bei ber

93erßanblung oont 30 . ÜUai 1904 jroifcßen it)r unb bem 33e=

oollmäcßtigen beS RtS. bie bereits ßefteßenbe .£»)potßefbe=

laftung aucß nur mit einem SBort erroäßnt roorben fei. 9BaS

aber bie angeblidje RenntniS beS fläg. 33eooUmäd)tigten oon

ben befteßenben .fptjpütßefen anlangt, fo ßat beffen eiblidje

iUeraeßmung ergeben, baß er jmar oon bem ißorßanbenfein

oieler ©cßutben unb aud) oon bem 93orßanbenfein oieler

-gjppotßeffcßulben mußte, baß er aber über baS ÜJt a ß ber

^ppotßefbelaftuug beS in fyrage fteßenben ©runbftücfS f'ei=

nerlei näßere RenntniS befaß. Ger fonnte aud) nicßt reiffen,

in luelcßent 9)taße etma bie Seit, bie 3lblöfung ber am 30 .

2Jlai 1904 nod) befteßenben ^ppotßefen bereits in bie SBege

geleitet ßatte. ^ebenfalls aber burfte er unb ber Rläger

felbft, folange bie 2}efl. ißrerfeitS nicßt einen abmei=

cßenben SBorbeßalt macßte, fd)on nad) ber Sieget beS

§ 242 93©93. barauf oertrauen, baß bie 23efl. für bie ju*

gefagte ©icßerungSßppotßef ben jur ©emäßrung einer mirl=

ließen © i cß e r ß e i t nad) ber Sluffaffung beS SlerfeßrS unb
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nad) beftefyenben gefeilteren 23orfdjriften erforberlicfjcn 9kng

freimacben werbe.

III. 5«{)l geben aud) bie 2lu§fübrungen be§ ©ericfjts

I. Snftanj barüber, baff ber Klr. eine weitergebenbe, als

bie ibm tatfäctjlicb beftellte ©icberungäbppotbef bei§balb nicht

habe »erlangen fönnen, weil „bie 93ertragfd)liefienben für

bie ©idjerbeitsleiftung einen beftintmten ©egenftanb uerein=

bart" haben unb ber Kl. bezw. fein SSertreter nicht habe bar*

auf rechnen fönnen, baff biefer ©egenftanb bie gefeblidje

Sicherheit bieten werbe. SBäre allerbingS bem Kl. unb feinen

9Jiiterben etwa jugefagt gewefen, baß ihnen für ihre $rorbe=

rung uon 2000 9ttf. auf einem ben SBert uon 2000 9Jlf. nicht

erreicbenben ober ihn nid)t ober nur unerheblich überfteigen*

ben ©runbftücf Sidjerljeit burd) ’öeftellung einer Sicherung^*

bipotbef beftetlt werben folle, fo hätten fie (oorbebältlich ber

ihnen etwa unter bem ®efid)t3punft bes $rrtum§ ober ber

Slrglift juftebenben 9ted)tsbebelfe) nidjt nachträglich eine

weitere Sicherheit mit ber SSegrünbung »erlangen fönnen,

bah ba§ t>ereinbarung§gemäf? bezeichnte ©runbftücf »er--

möge feines ©ad)wert§ bie erforberlicbe Sicherheit

nidjt biete; benn e§ wäre im Zweifel baoon auSzugeben,

bah he fid) mit bem beftintmt bezeichnten ©runbftücf, »on

beffen Sachwert fie fid) »or ber ©iniguttg hätten überzeugen

fönnen, als SicberungSobjeft begnügt haben, tiefer ©e*

ftdjt§punft fattn aber in bezug auf baS zum ©id)erungSob*

jeft beftimmte SBobnbauS, beffen Sadjroert ben betrag ber

ZU fichemben Sorberung ja weit überftieg, nicht in Üetradjt

fommen, ber Kl. »erlangte mit feiner Klage ja auch nicht,

bah ihm aufjerbiefem „für bie ©idjerbeitsleiftung beftimmten

©egenftanb" nodj ein weiteres SicberungSobjeft zur 93er*

fügung geftellt werbe, fonbent nur, bah ibm auf bem »er*

einbarungSgemäh beftimmten SicberungSobjeft burd) |jt)po=

tbefbeftellung eine wirflidje 3 i dj e r b e i t für feine Säube-

rung gewährt werbe.

IV. lieber baS 9K a h »an Sicherheit, welches bei »er*

tragSmäfjig zugefagter Stellung einer SicberungSbppotbef
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oerlangt roerben fann, gibt ba§ ©efet} feine auSbrücflicfje

©eftimmung.

3n bem (bem jetzigen § 238 be§ ©efe^el entfprechenben)

§ 203 be§ 1. ©ntrourfS eine3 ©@©J toar noch bie 33e=

ftimmung oorgefefien
:

„Sine .jp p p o t h e f (ober ©runb=

fdjutb) ift jur ©id)ert)eit§leiftung nur geeignet, roenn fie beit

©orauSfetjungen entfpricfjt, unter melden SJtünbelgelber in

|)t)pott)efen (ober ©runbfcf)ulben) angelegt roerben bürfen".

®urd) biefc Raffung roäre jroeifelloS foroof)! ber ber

„©eftellung oon |n)pothefen", ai§ aud) ber $all ber „33er-

pfänbung oon $t)potf)efen" getroffen roorben, roeldje beibe

in bem (bem jetzigen § 232 entfprechenben) § 199 beS 1.

©ntrourfs als juläffige Slrten ber ©idjerheitSleiftung ermähnt

roaren. $n ber ©egrünbung ju jenem § 203 roar lebigtid)

bemerft: „f^ie Ülngemeffenheit einer gleichmäßigen Regelung

ber ÄautionSmäßigfeit unb ber münbelmäfji*
gen © i d) e r h e i t ber ©ppotfjefen unb ©runbfchulben ift

augenfällig" *).

^n ber Äommiffton für bie 2. Sefung be§ @ntrourf§

rourbe (1t. *ßrot. ©b. 1 ©. 268) „ber feinem fachlichen $n=

halt nach oon feiner ©eite beanftanbete § 203 (be§ ©ntrourf§)

gebilligt". 2)er auf ©runb ber Slrbeiten ber genannten

Sfommiffion auägearbeitete fog. 2. ©ntrourf roieberljolte bann

auch in feinem § 202 ben § 203 be3 1. ©ntrourfs roörttid
)

2
).

©rft jufolge ber nad)trägtid)en ©efdjlüffe ber oon ber $om=

miffion für bie 2. Sefung beftellten 9iebaftion3fom =

m i f f i o n rourbe bem § 202 be§ 2. ©ntrourfs bie Raffung

gegeben : „Sine ^ppothefen forberung (eine ®runbfd)ulb

ober eine dientenfdjulb) ift jur ©idjerheitSleiftung nur ge=

eignet, roenn fte ben ©orauSfehungen entfprid)t, unter melden

SJtünbetgelber in ^ppothefenforberungen (©runbfchulben ober

dtentenfchulben) angelegt roerben bürfen. ©ine forberung,

für bie eine ©id)erungshppothef befteht, ift jur ©icf)erheits=

*) SDlotibe S8b. 1 ©. 390 (unten) unter 3<ff- 3.

s
) SBgl. Steafc, ®ie 2. Sefung beS ©ntwurfe* eine« 33®®. 1

©. 102 .
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teiftung nid)t geeignet" I
). Sei her nochmaligen 9teinfton be§

©ntwurfi erfolgte nod) bie ©infügung be3 3«fa^eä : ,,nad)

ben am Ort ber Sid)erheit3leiftung geltenben ©eftimmungen"

(hinter bem SBort „Stentenfdjulben") 2
), unb fo mar bie §af=

fung fertig, in weldjer ber § ben gefehgebenben ^aftoren

jugittg (ogl. je ben § 232 ber fog. „©unbe3rat3"= unb ber

, (
9teid)3tag3üorIage‘') unb in welcher er, ohne eine weitere

Slenberung ju erfahren, ©efehesfraft erlangte.

®urd) ben Söortlaut, wie er © e f e h geworben ift, wirb

nun jweifelloS nicht nur ber getroffen, baff eine £>9po=

thefenforberung uerpfänbet wirb (§ 232 2lbf. 1 al. 5),

fonbem auch ber bah bie ju fichembe ^otberung

fiiherungshalber j u einer .jpppothefforberung

g e nt a d) t, bah a^° für ftc eine ©ucf)= ober ©riefhppothe!

beftetlt wirb (nicht minber aber auch ber $all, wo eine ©rief*

ober ©uchhypothef in fibujiarifdjer SBeife ju Sicherung^

jweefen übereignet wirb). 9tur für ben (unter § 232

2lbf. 1 al. 4 b. ©@©. ju fiellenben) 5all, bah burch © e =

ftellung einer ©idjerungshypothef Sicherheit

geleiftet werben will, h«t ba3 ©efetj ba§ SUah ber ju

forbemben Sicherheit nicht geregelt — nicht etwa au§ f a ch =

l i d) e n ©rwägungen, fonbern, wie bie oorftehenbe @nt=

ftehung§gefchid)te ergibt, lebiglid) jufolge ber au § rebaftio =

netten © r ü n b e it befdjloffenen SUeitberung be§ im 1. ©nt=

wurf ttod) gebrauchten SBortsi „^yyothel" in ba§ SBort

, (
^t)yothef forberun g".

sHtangel3 einer gefehlten ©eftimmung aber beftimmt

ba3 richterliche ©rmeffen, ob eine beftettte ©icherung§ht)po=

thef als genügenbe Sid)erf)eit anjufehen ift
3
).

fyür bie Ausübung biefe§ rid)terlid)en ©rmeffen§ bietet

inbeffett bie ©eftimmung beS § 238 ©©©. unb beffen oor-

erwähnte @ntfiehung§gefd)id)te immerhin einen bebeutung§=

nollenSlnhalt. ^erStidjterfann eine Sidjerungshppothe f, welche

*) »fll. 9t e a 6 a. a. O. 23b. 1 ©. 613.
s
) 2?gl. 2kot. 23b. 6 ©. 143.

8
) 23fll. ÜJlotiue j. 23®23. 23b. 1 ©. 387 unter 3iff. 1.
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am SJlafiftat) beS für bie ©erfehrShqpothef nad) § 238 ©@©.
erforbcrten ©icherheitSgrabS gemeffen ungenügenb märe, nid)t

als genügetibe Sicherheit gelten taffen. 2>ie§ führt im Er-

gebnis ju ber — fooiel ju überfefjen — in ber Literatur all=

gemein geteilten Einnahme, bafj auf bie ©icfyerheitsteiftung

burd) ©eftellung einer SidjenmgShqpottjef ber § 238 2lbf. 1

b. ©©©. analog anjuroenben ift
1

).

Jlacf) allebem mar baS ©erlangen beS filS., bafj it)m

bie Söefl. eine „am Drt ber ©icherheitSleiftung" — in |).
—

als münbelfidjer gettenbe, fomit eine ber ©orfdjrift beS

2lrt. 68 beS mürtt. 2luSf.©ef. j. 93©©. genügenbe ©icher*

heitShppothef beftelle, begrünbet.

Urt. beS in. (£©. oom 1. Mai 1906 i. ©. Äird) g.

SEBatbmann.

21 .

&ann, wenn flefaljlnng mittels eines «rpt ttarfj längerer

3eit fälligen $k?epts nereinbnrt i|i, fofartige Uejali-

Inng bes #kjeptbetrags uerlangt merben, falls bas

#k?ept nidjt reriji?eitig ansgejiellt mtrb?

SHin. F)at bent ©efl. am 13. ©ept. 1905 ©Baren gelie=

fert unb ihm ber getroffenen Vereinbarung gemäfj gleühjeitig

einen auf 13. ©ept. 1906 fälligen ©Bedjfel über ben Sauf*

preis oon 820 Mf. 20 s
}3fg. junt Slfjept jugehen laffcn ;

bie

2lbrebe ber Parteien ging auf 2ieferung’-\,gegen 12*Monat=

Slfjept". ®a ©efl. baS 2lfjept nid)t einfanbte, erhob Slin.

am 19. ®ej. 1905 Stage auf ©ejahlung oon 820 9Jtf. 20 ©?fg.

nebft ifkojefijinfen, im ©erufungSoerfahrcn hot fte in jraeiter

Sinie beantragt, ben ©ett. für fdjulbig ju erflären, ihr ein

*) Sögt- 5)3 1 a n cf § 238 »ent. 2; © t a

u

b i n

g

er § 232 ®em. 3 d

Sleumann § 238 Sem. II; Sroute »D. 1 ©. 134 in 9lr. 12; 9te6=

Bein Ulote 3 ju §§ 232—240; ®nnecceru8*2el)mann § 146

3iff- II 4; @ n b e m a n n § 94 unter 3>ff- 1 ©• 399 ber 3. unb 4. 9tuft.);

5 i fcf) e r »$e n le § 232 9tr. 7; 35Bi ubfdjc ib= Stipp § 134 L 1 lit. n.
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Slfjept übet 820 2)lf. 20 $fg. auf 13. ©ept. 1906 auSjm

ftellen.

®iefem leiteten 2lntrag f>at baS ^Berufungsgericht ent=

fptodjen auS folgenben

© r ü n b e tt

:

2)aS 2lfjept roar oertragSmäfjig auf 13. September 1906

auSjuftetlen unb bet uom Kl. nunmehr in juläfftger SBeije

(§ 268 $iff. 2 SißO.) in jroeiter Sinie gefteltte Slntrag, ben

Seft. jut SluSftellung biefeS SlfjeptS (über 820 9Kf. 20 ißfg.)

ju oerurteiten, unterliegt bemgemäfj feinem Sebenfett.

gegen ift ber Eintrag, ben Sefl. jur fofortigen Sejahlung

ber SBechfelfumme nebft ißrojefjjinfen ju uerurteilen , nid)t

gerechtfertigt.

2Ber SBaren gegen 3lfjept oerfauft, will bte SUöglidjfetl

haben, baS 2lfjept fofort in ©elb umjufe^en (ober fonft ju

oermerten)
;

er hat atfo ohne Stage ein $ntereffe baran, baS

Slfjept alSbalb jur oereinbarten 3eit ju erhalten. Slnberer»

feitS ift baS Slfjept nid)t gleich bem ©elbbetrag, auf ben es

lautet, roeil bei fofortigem Umfah beS Slfjepts ber 2)iSfont

abgeht. @S läfst fid) bafjer nicht ohne weiteres l

) annehmen,

baji, menn oereinbart ift, ber Kaufpreis folle mittels eines

12-2Honat=3lfjeptS bereinigt merben, bamit gefagt fein foll;

menn biefeS Slfjept nicht alSbalb auSgeftellt merbe, fei ber

Setrag, auf ben baS ülfjept laute, fofort bar ju bejahen —
ober: ber Käufer folle bie 2Bal)t haben, ben Kaufpreis oon

— beifpielSroeife — 1000 9Jlf. entroeber fofort bar ober

mittels eines auf 1000 9Jtf. lautenben 12=9)ionat=3lfäeptS ju

bejahten, ©anj anberS liegt bie Sache, menn 2
)

oereinbart

ift: „3iel 3 'iülonate (refp. S^JDtonatSrimeffe) mit 2% ©fonto

ober 30 £age Kaffe mit 3% ©fonto"; hier ift beuttid) bem

Käufer bie Söahl gelaffen jroifdjen Sarjahiung mit 3% ©fonto

unb Zahlung mittels 9timeffe anf brei SRonate mit 2% ©fonto.

©o liegt aber im gegenroärtigen Salt bie ©ache nid)t. ®ie

*) Silit bem 02(8. 3>re8beu im ©ä(f)f. Strdjio 83b. 8 ®. 758.
s
) SBie in bem ftaU bei 39 o I i e 13 Sir. 272 ®. 143.
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2lnficßt ©taubS l
): in ber oorliegenben 2lrt fei, roettn

ba§ Slfjept nicßt gegeben roerbe, an bem Jag, an bern eS

ßätte gegeben roerben füllen, ber Kaufpreis bar ju bejahten,

entbeßrt ber fdtjlüfftgen Vegrünbung: auSgeniacßt ift eben

nicßt — aueß nicßt bebingt — Varjaßtung, fonbern

^aßlung mittels eines 12=Vtonat=2lf5eptS
;

roirb biefeS nidß

reeßtjeitig gegeben, fo fann ber Verfäufet $lage auf 2luS=

ftellung beS Slf^epts unb auf baS VerjögerungS^ntereffe er-

beben. Vei einer Vereinbarung ber hier in $rage fteljenben

Slrt müßte ber beiberfeitige SGBille, baß bei nicßt reeßtjeitiger

Eingabe beS tUfjcptS ber »olle SBecßfelbetrag fofort jaßlbar

fein falte, beutlid) jum 2luSbrucf gebradjt fein, rcenn bem

in erfter Sinie uont Äl. geftellten Eintrag follte entfproeßen

merben förnten: ber Slfjeptbetrag ift natiirlid) mit 9iiic£fid)t

barauf, baß ber SBecßfel erft naeß Verfluß eines QaßreS

jaßlbar fein follte, ßößer geftellt roorben, als ein bar ju

bejaßlenber Kaufpreis geftellt roorben roäre. ftt. ßat aber

aud) im VerufungSoerfaßren nid)t behauptet, bie Parteien

ßaben tatfäcßlicß baS aereinbart, roaS ftl. als ©inn ber Ver*

einbarung angefeßen roiffen roill: roenn bie $lage uon ber

„Vebingung, an roelcße bie ©tunbung gefnüpft
roar", gefproeßen ßat, fo roar bamit naeß bem 3ufammen=

ßang nur gefagt : bie Vereinbarung fei baßin 5 u »er>

fteßen, baß ber Kaufpreis gegen Eingabe eines 12*9Jtonat=

SlfjeptS ßabe geftunbet fein füllen.

Urt. beS in. (£©. oom 24. Slprit 1906 i. ©. ©pieß

g. ßaejmaref.

22 .

1. Jur Auslegung brs § 717

2. Jurornbnngen un ritten ttitßl rechtsfähigen Perein.

3fm Qaßr 1902 ßat fteß in SJtündjert eine „Jreie Ver=

einiguttg für bie SJtüncßner Vingbaßn“ als nidjt redjtSfäßiger

>) 3m &jfur3 uor § 373 Slnm. 41.
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herein gebilbet. ©ie »erfolgt nact» § 1 ttjrcr ©atjungen „ben

,Üroecf, ben 9(u£bau ber 9Mnd)ner SRingbabn ju förbern unb

beren betrieb auf ber au^gebauten ©trecfe ju »erbeffem".

9tad) § 3 roerben „bie burdb bie Serein§tatigfeit bebingten

Höften unb 2lu§lagen — burd) freimillige Setträge ber 9flit=

gtieber aufgebrad)t". S)er Sercitt machte e§ fid) jur Aufgabe,

einen Sonb pnt ©runberroerb für bie Satjn ju fammeln,

toeil in Sapem für eine fiofalbafjn bie beteiligten ©emeim

ben bie notmenbigen ©runbftücfe bem Staat unentgeltlid)

jur Serfügung ftellen müffen. SUitgtieb ber Sereinigung n>ar

ber im Uvüt)jab»v 1905 »erftorbene 9iealitätenbefit)er $>., ber

fid) ber freien Sereinigung gegenüber »erpflidjtete, trenn bie

Saljn gebaut roerbe, roa3 ber Sod ift, 20 000 9Jtf. ju be=

Sailen ; für 2400 9Jtf. tjieoon f)at fid) Sefl. »erbiirgt. 2>ie

freie Sereinigung bot ibr® 9lnfprüdje gegen |j. att bie ©tabt

ÜJtüncben abgetreten, bie gegen ben Setl. auf Sejafjlung ber

2400 geflagt f)at. Seft. b<ü inibefonbere geltenb ge=

mad)t, bie Abtretung ber Sorberung gegen fp. mit sieben*

redjten fei gentäfj § 717 S©S. nicht gutäffig getuefen.

®a§ Serufung§gerid)t bot nad) bem Hlagantrag erfannt.

2lu§ ben

©rünben:
9tad) § 717 ©ab 1 S©S. finb „bie 2lnfprüd)e, bie ben

©efellfdjaftern au§ bem @efellfcbaft§oerf)ältni§ gegen einam

ber äuftebett", nicht übertragbar. $ie Sorberung ber Speien

Sereinigung (b. b- ber ©efamtheit ber Sereinstnitglieben

gegen £>. auf Seiftung be3 »erfprodjenen Seitrag§ ju ben

Höften ber ©runbermerbimg für bie Singbahn mar fein 2ln=

fprucf), ber ben ©efellfdjaftern „au8 bem ©efellfd)aft§»er-

bältnis" juftanb, er grünbete fid) tiid)t auf ben ©efellfdjaftS 5

»ertrag, auf bie ©igenfd)aft .ß.s als Serein§=( ©efellfchafts*)

ÜSitglieb. 2l(§ Sereins-mitglieb mar (nach § 3 ber ©at)=

ungen) ju Seiträgen überhaupt nicht verpflichtet : bie „burd)

bie Sereinstätigfeit bebingten Höften unb 9lu§lagen" füllen

burd) freimütige Seiträge aufgebradbt toerbett, unter biefen

„Höften unb 9lu§lagen" finb, roie bie SBortfaffung jeigt
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nictjt 'Beiträge pr Bilbung eines f^onbs pm ©runberroerb

für bie Ningbaffn p oerfteffen, fonbern bie Soften unb 2lu§=

lagen, bie burcff bie auf ©eroinnung folget Beiträge unb

$örberung ber fonftigen Begebungen beS BereinS gerichtete

Sätigfeit in SBort unb ©cffrift (®rucf!often, ißorti u. brgt.)

entfteffen. ®ie Beiträge für ben genannten $onb fonnten

in gleicher BJeife uon Nicfftmitgliebern roie uon 3Jlitgliebevn

be§ BereinS pgeftcffert roerben (unb finb uielfad) — nad) ber

Darftellung ber ftlin. — uon Nicfftmitgtiebern gejeidjnet roor*

ben); lein SJlitglieb roar burcff bie Saffungen oerpflicfftet,

einen folcffen Beitrag p gewähren ober ppficffern, unb roenn

ein SWitglieb einen foldjen Beitrag uerfprad), fo grünbete fid)

ber Slnfprud) beS Bereins auf Seiftung biefeS Beitrags nidjt

auf „baS ©efellfcffaftSoerffältniS", fonbern auf baS angeitom=

mene Berfprecffen, ganj in gleidjer SBeife roie in betreff eines

uon einem Nicfftmitglieb gejeicffneten Beitrags. § 717 3lbf. 1

B©B. trifft baher nicht p ')•

3uroenbungen an einen nicfft rechtsfähigen Berein, roie

es bie $reie Bereinigung ift ober roar, mit ber SÖirlung,

baff baS ^ugeroenbete Vermögen ber 9Jlitglieber als folcffer

ju gefamter £anb unb p BereinSjroeden beftimmt, alfo Ber=

einSuermögen roirb, finb pläffig unb rechtlich mögücff
2
). ©ine

(roegen Nichteinhaltung ber 3-orm beS § 518 B©B. ungül=

tige) © eff e tt 1 u n g lag in ber BeitragSjeicffnung |).S nidjt,

roeil es an einer Bereicfferung beS BereinS ober feiner 9Rit=

glieber fefftte, fofern offne 5r<*se bie Beiträge ber St l i n. p
gut lommen füllten

3
). 2lucff bariiber beftefft lein Broeifel,

baff ein Bereinsntitglieb in gleidjer BSeife roie ein dritter

') SSßt. über beit Begriff ber „2tiiipriid)e, bie ben ©efeUfdjaftern aus

bem ®eieHidjaft«oerbäItniS gegen einanber auftefjen*. TOotioe ju § 644

Söb. 2 613—14; bie Sfomntentare jutn 23®B. uouBlaitcf,

Sinnt. 1 gu § 717 unb Stanbinfler (2. Sluflage) Sinnt. 1 jtt 717;

6rome: ©tjftem »b. 2 § 281 bei utib in Slote 117.
i
) Sgl. ©loubittger a. a. D- Slum. B, Vll, 3 gu § 54 BÖS.

*) Sgl- bie gttlftbeibttttg be8 I. (£S. biefe« ©eriefjt« (uom 18. Slpril

1S05J utib bei fflcidjigeriditä i. @. ft-enerbeftamiiig8»erein g- Berg tt.

Seit. 2Bürll3. 18 @. 139; 91®. 62 9Jr. 94.
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jufolge Uebemabme einer ©erpflicbtung ©cbulbner ber jur

gefamten .ftanb oetbunbenen ©ereinimitglieber werben fann,

bie ©erpfticbtung nidjt etwa in betreff be§ auf ba§ fragliche

©ereinSmitgtieb entfatlenben SInteitS am ©ereiwSoermögen

nichtig ift
1

)-

Urt. be§ III. ©@. oom 8. 9ftai 1906 i. @. ©tabtge=

meinbe SMndjen gegen 9)laper.

23.

ürbrnwijnt* einer Ijijpotljcknrtrrij gefttberien JsitbnU)

(§§ 414-416 m&).
’&er Kl. batte gegen SB. 9JI. eine büpotbefarifd) fid)er=

geftellte ^orberung. SB. 9)1. oerfaufte am 14. 9Uai bie

©runbftücfe, auf benen bie £>t)potf)ef rubte, an ©., wobei

im Kaufoertrag beftimmt mar, bafj „ber Käufer bie $ppo=

tfjefen mit 3in§ oom 1- 1903 an übernimmt". ©.

uerfaufte bie ©runbftücfe am 14. Sluguft 1904 an bie ©elln.,

wobei im Kaufoertrag beftimmt würbe, ber Käufer übernehme

bie burd) ^ppotbefen gefieberten 93erbinblic£)feiten be3 ©er=

fäuferä at§ perföttlidjer ©cbulbner. ®ie ©efln. hoben am

27. ©ept. 1904 bie ©runbftücfe an K. ©. oerfauft. @. bat

im 9Jiärj 1905, ehe KI. bie Klage erhoben bot, ihm fd)rift=

lief) bie Uebemabme ber ©djulb bvtrcf) bie ©efln. unter

SBabrung ber 93orfdjriften be§ § 416 2Ibf. 2 ©@©. mitge--

teilt, ©egen bie auf ©ejabluttg oon 3infen au§ ber frag=

lieben ^orberung gex*id)tete Klage hoben bie ©efln. einge*

wenbet: fie feien nicht mehr ©igentümer ber betr. ©runb-

ftücfe unb bie perfönlicbe ©djulb fei nid)t auf fte überge-

gangen, weil ihr ©orgänger ©. fie nicht übernommen unb

jebenfatl§ bie Uebemabme bem Kt. nidjt formriebtig ange*

jeigt habe.

') 3?gl. in betreff bev — im allgemeinen aud) nad) bem ©runbfafc

ber gefamten 4?aub auegeftalteten — offenen ^anbelügefetlfdjaft: Staub,

Komm. jum $®!ö. 2lnnt. 21 311 § 128.
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®a§ ©erufungigericßt f)ot nad) bem Slagantrag erfamtt.

©rünbe:
®er Slaganfprucß ift bann begrünbet, wenn bie Sefln.

perfönlicße ©cßulbner ber für ben Sl. auf ben feiner $eit

non ißm »erfauften ©runbftücfen hppotßefarifcß gefieberten

Saufprei§fcßulb finb. 2)iei ift ju befaßen. ®ie ©eft. meinen,

fie feien »or altem be^ljatb bem Sl. nid)t perfönlicß »er-

pflicßtet, rceil bei bem Sauf ber ©runbftücfe burcf) ihren

©ecßtiüorgänger <5. bie perfönlicße ©cßulb auf biefen nicht

übergegangen fei unb baßer bei ihrem Sauf aud) nkßt auf

fie felbft ßabe übergehen fönnen. 2)ie§ ift jeboeß nicht ju=

treffenb. 3war ift in bem jwifdjen 9Jt. unb ©. gefcßloffenen

Saufoertrag nidjt roie in bem jwifeßen ©. unb ben ©ettn.

gefcßloffenen auibriicflicß »on einer ilebernahme aud) ber

perfönlicßen ©cßulb bie Siebe, fonbern ei mirb nur »on ber

„Uebernaßme ber Ijppotßefen" gefprochen. @S fann aber

feinem $weifel unterliegen, baß bamit »on ben ©ertrag»

jeßtießenben mie »on bem ©erfaffer bei ©ertragt — einem

StatSfcßreiber — im Slnfdfluß an ben Sprachgebrauch bei

geroöhnlichen Sebeni unb »or allem an bie bei Saufoer»

trägen über ©runbftücfe mit ©fanbfcßulben ganj gleichmäßige,

fd)on »or ^nfrafttreten bes ©@©. beftehenbe Hebung einer

Uebernahme ber .^ppotßefen in ber Slbficßt einer »ölligen ©e»

freiung bei ©erfäuferS aud) bie Uebernahme ber perfönlicßen

®d)ulb junt Sluibrud gebracht werben wollte. |>iefür fpridht

in ganj erheblichem Sftaße aud) ber Umftanb, baß ber ba»

malige Staufer ©. bei bem SBeiteroerfauf ber ©runbftücfe an

bie ©efl. ebenfalls bie Uebernahme ber perfönlicßen ©cf)ulb

burd) bie Säufer anbebungeit hat, wai nid)t gefeßeßen wäre,

wenn er ni<ßt ber ©leinung gewefen wäre, baß er bei feinem

Sauf biefe ©cßulb übernommen habe.

©teßt ßienaeß feft, baß nießt bloß bei bem jwifdjen ©.

unb ben ©efln., fonbern aud) bei bem »orßergeßenben, jwi»

feßen 9JI. unb ©. gefcßloffenen Sauf swifdjen ben ©ertrag»

fcßließenben bie Uebemaßme aud) ber perfönlicßen ©cßulb

»ereinbart worben ift, fo fragt fid) nod), ob eine ©eneßmi»
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gung biefer beiben ©d)utbübernaf)men burd) ben Äl. oorliegt.

Sie 93efln. beftreiten biei, jebocf) mit Unrecht.

Senn ber ©rroerber eirtei ©runbftüdi burcl) einen mit

bem ißeräufjerer gefctjtoffenen Vertrag eine ©dfulb bei letp

teren, für meldje an bem oeräufjerten ©runbftüd eine £)t)=

pottjef beftefjt, übernimmt, fo beurteilt fid) bie §rage ber @e=

net)migung ber ©cf)ulbüberaaf)me burd) ben ©laubiger nid)t

auifcfjliefjlid) nad) ber 93orfcf)rift best
si)©93. § 416, fonbem

ei fommt in erfter Sinie bie 93eftimmung bei § 415 in 23e=

trad)t, roelcher gegenüber bie 93orfd)rift bei § 416 nur eine

©onberoorfcf)rift für ben Satt bei S cf) ro e i=

geni bei ©läubigeri barftetlt
;
baneben fann noch

bie 23eftimmung bei § 414 in Setradjt fommen ‘). ©i fann

atfo bie perföntidje ©cfjulb, für roetcfje eine |jt)pothef befielt,

foroof)t burd) Vertrag bei Uebernefjmeri mit bem ©d)ulbner

(§ 415) ali burd) einen foldjen jroifdjen Uebemetjmer unb

©laubiger (§ 414) übernommen, unb ei fann im erfteren

fjalt bie ©enehmigung bei ©läubigeri auf Mitteilung bei

SBeräufjereri ober bei ©rroerberi (§ 415 2(bf. 1 ©atj 2)

oor ober nad) ber ©iittragung bei lederen in bai ©runb=

bud) forooljl gegenüber bem 93eräufjerer ali gegenüber bem

©noerber (§ 182 Slbf. 1) auibrüdlid) ober burd) fd)lüffige

.fpanbluttgen 2
) erteilt roerben. Seilt inibefonbere ber ©r=

roerber — gleichgültig, ob er nod) ali ©igentümer im ©runb=

bud) eingetragen ift ober nicht
3
)
— bem ©laubiger bie

©d)ulbüberttal)me mit, unb genehmigt biefer fie auibrüdlid)

ober burd) fdjlüffige £>anblungen, fo fann hierin ber in §414

oorgefehene Vertrag jroifd)en ©laubiger unb Ueberneltmer

gefunben roerben 4
) ;

jebenfalli aber ift in folchent Salle aud)

') Sßgl. $ernburg, töüvg. 9ted)t II §59 unter III; ©rome, ©t)=

ftent II § 204 unter 3*if- 2; ©nbemann, 2eljrbucb, 8. Sluft. I § 153

bei unb in State 28; ©taubiitger, 2302). 2. Sluft. ju § 416 Sinnt. II

3iff. 1 lit. a; 02®. 12 50; 21. 9Jt. 9t®. in 32Ö. 1904 550. -
©. aber je&t 9t®. 63 S. 12. 9lnm. b. 9teb.

*) S3gl. ©route u. ©nbemann a. a. O.
s
) 9t®. 56 ©. 200 ff.

4
) SDernburg a. a. D. unter 3'ff- 3.
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ben 93eftimmungen beS § 415 2lbf. 1 ©ah 1 u. 2 genügt.

$er teuere galt, ©enehmigung nad) § 415 Stbf. 1

©ah 1 u. 2, § 182 2lbf. 1, liegt nun fyinjidjtticf) bet jroifchen

M. unb ©. oereinbarten ©d)ulbübernaf)me oor. 2lu§ bet

als ecf)t anerfannten Mitteilung beS ©. an ben Kl. com
9. Märj 1905 ift ju entnehmen unb muftte aud) bet Kl.

entnehmen, bafj ©. jur $eit beS Kaufabfd)luffeS mit ben

53efln. nid)t nur ^ppothefenfctjulbner mar, fonbern fid) aud)

als perfönlichen ©djulbner beS KlS. betrachtete, roorin liegt,

bafj nad) feiner 2lnfid)t bei feinem Kauf aud) bie perfönlidje

©djulb beS M. auf ihn übergegangen mar. @3 geht alfo

aus biefer Mitteilung beS ©. nod) meiter ber -£nnmei§ auf

ben Uebergang ber perfönlichen ©djulb be§ M. auf ©. her5

oor unb fie erfcheint baher als Mitteilung aud) biefer Heber*

nähme burd) ben ©rroerbet ©. 3)a gegen biefe Mitteilung

ber Kl. nicht nur leinen SBiberfprud) erhoben, fonbern fie,

roie bie 53efln. felbft oorbringen unb roie aus ben 2lu3fagen

beS ©. fid) ergibt, felbft ju bent bem $eugen © auöbrüct*

lief) oon ihm erflärten Broect ber @rl)ebung bet gegenroär*

tigen Klage oeranlafjt hot, fo liegt in biefeni Verhalten beS

KlS. bie bem ©. burd) fdjlüfftge .fjanbtung erflärte ©enet)=

migung ber Uebernahme ber perfönlichen ©djulb burd) ©.

anläßlich beS jmifchen biefem unb M. gefdjloffenen Kauf*

oertragS.

3>ie ©enehmigung ber Uebernahme ber perfönlidjen ©d)ulb

burd) bie ®efln. unb jroar ebenfalls burd) fdjlüfftge |janb=

luttg feitenS beS KlrS. liegt barin, bafj ber 511. auf bie Mit*

teilung oom 9. Märj 1905 bie 23efltt. als perfönlidje ©chulb*

ner gemahnt unb baff er — unb bieS genügt fchon für fid)

allein — am 20. Märj 1905 gegen fie als perfönlidje

©d)ulbner Klage erhoben hot; nad) §§ 415 2lbf. 1 ©ah 1

u. 2, 182 Slbf. 1 tonnte er bie ©enehmigung roirffam aud)

ben Setln. gegenüber erteilen.

Urt. beS III. (£©. uom 20. §ebr. 1905 i. ©. ÄuriVjaxöl

g. Kauffmann.

3a$rt>il<$fr bfr fflürttemb. 31«§t«t>fUge. XIX. 2. 11
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24.

gdjnbtitsfrffl^ bis #trkättfrrs rorgen flithtbrfettigmtg

einer üijpothek.

RI. hat »om Bett. ein ©runbftüct tßarj. 686 um 1300 2Jlf.

getauft, auf bem (unb anbem ©rimbftücfen), rote fid) rtacf) bem

Rauf J)erau§ftetlte, jroet ©efamthppothefen für ®arlet>en »on

juf. 2800 9Nf. ruhten; Bett. roar 3)arlehenSfd)utbner. 2>er

RI. »erlangte »om Bett. bie ^Befeitigung ber @efamthppo=

treten. Nach mehrmaliger oergeblidjer Slufforberung be=

ftimmte er bem Bett. gemäfj B©B. § 326 Slbf. 1 eine ffrift

non 8 ^agett jur Befeitigung mit ber ©rflcirung, bafj er bie

Sinnahme ber ficiftung nad) Stblauf ber 3rrift ablehne. ®a
bie $rift frudjtloS ablief, »erlangte er ©djabenSerfah roegen

Nichterfüllung in «gtöhe oon 2800 Nif. -3m BerufuttgS»er=

fahren rourbe Befl. »erurteilt, bem RI. 700 Ntf. ju bejahlen.

© r ü tt b e

:

Nad) B©B. § 439 Stbf. 2 ©ah 1 hat ber Berfäufer

eine auf bem oertauften ©runbftüct laftenbe ßppothet ju be=

fettigen, auch tnenn ^ev Raufer bei bem Slbfd)luf$ beS Raup

oertragS bie Belüftung gefaunt hat. 3>er Befl. ift feiner

Verpflichtung, bie auf bem »erfauften ©runbftüct 'fkrj.
sNr. 686

laftenben ^ppotheten ju befeitigen, innerhalb ber ihm »om

Rläger nacf) B@B. § 326 Slbf. 1 gefegten angemeffenen 3rift

nid)t nachgefomnten. Nach ®®B. 8 326 Slbf. 1 ©ah 2

fanit nunmehr ber RI. ©d)abenSerfah roegen 'Nichterfüllung

»erlangen. ®er St tt f p r u d) auf ©rfültung (Befeitigung ber

fpppothefen) ift auSgefdjloffen ')•

2)er erfte Nieter hat bie Rlage abgeroiefen roegen beS

NtangelS beS NachroeifeS eines burd) bie beiben £u)pothefen

bem RI. erroadjfenen ©chabettS. 35aS Berufungsgericht oer=

') $amit ift nicht getagt, baß ber 23etl. nidjt nad) Sage ber Sache

ben SH. immer nod) burdj iöefeitigung ber $i)pothefeH hätte Hagloä fteüen

fömien. — Slum. b. ©inf.
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mochte bent nicht beijutreten. SluSjugeljen ift oon ber at£=

gemeinen ©rfahrung, baj) ein mit einer .fnjpothef belafteteS

©runbftücf, bei welchem ber (Eigentümer für bie fforberung

nirf)t perfönlid) haftet, für biefe fforberung oielmehr ein

dritter perfönlid) oerbinblid) ift, weniger wert ift, als baS

hppotfjetenfreie ©runbftücf. ®aS ©runbftücf ift non ber ©e=

fahr bebrofjt, com ©laubiger in Slnfprud) genommen ju roer=

ben unb jroar, roenn eS fich um eine ©efamthppothef hanbelt,

gemäfj 33®93. § 1132 9lbf. 1 ©ah 2 für ben ganjen SBe=

trag ber ^ppothef. ®er Käufer eines foldjen belafteten

©runbftücfS roirb einen geringeren ißreiS bejahten. $er 2lb=

jug roirb ber größeren ober geringeren ©efalfr ber ©ntroef)'

rung entfpredjen. Siegt bie ©efahr ganj nahe, fo roirb er

ben Kaufpreis um ben oollen SBetrag ber ^jppothef fürjen.

2lud) roenn ein (Eigentümer nicht jroetfS SSeiteroerfaufs ge=

fauft hat roirb ihm bas belüftete ©runbftürf einen geringeren

93ermögenSroert beShalb bieten, roeil er in ber ruhigen unb

freien 2luSnüt)ung feines (Eigentums behinbert ift.

.Qm gegebenen $all liegt ber ©chaben in ber S3etaftung

burd) jroei ©efamthppothefen. 33efottbere Umftänbe, bie ben

©chaben erhöhten ober minberten, finb oon feiner ©eite

geltenb gemacht. @S fann beShalb ohne weiteres roenigftenS

fooiel gefagt werben, bafi ber ©chaben, obwohl ber ©efamt=

betrag ber .öppothefen (800 3Jif. nebft 5% 3infen feit 1. ÜDtai

1905, 2000 2Jtf. nebft 5% 3infen feit 1. Ütooember 1905)

ben 2Bert bes belafteten ©runbftücfS überfteigt, feütenfallS

höher als ber 2öert beS ©runbftücfS mit 1300 s
JJtf. ju

fehlen ift.

®er 33efl. ift offenbar unoermöglid). @S ift ihm feither

nicht gelungen, eine ©ntlaftung beS flägerifdjen ©runbftürfS

herbeijuführen. 9tad) ©eijiehung ber 2lften beS ®erid)tS=

oolljieherS hat eS ber Sefl. aud) nicht mehr auSbrücfüd) be=

ftritten, baj) er perföttlid) jahlungSunfähig unb auSgepfänbet

fei. ©S broht hienad) bent Äl. bie ©efahr ber 3nanfprud)=

nähme feiner ißarjelle.

$er Äl. hat ein berechtigtes $ntereffe baratt, auS ber

11 *
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unfidjeren Sage herauSjufommen. 2Benn er eS jur 3roangs=

oerfteigerung fommen läßt, f)at er jroar nad) B@B. § 1182

©aß 1 einen binglicß gefieberten ©rjaßanfprud) an ben ©runb*

ftüden beS Beflagten. @S fommen aber nur beffen ©onber-

gutSftüdc unb bie 90^iteigentum§l)älftc ber Gcrrungenfdjaft^

ftüde in Betrad)t unb bie Sache fann burd) ba§ freie SOßaiik

red)t ber ©efamthppothefengläubiger fef)r ju Ungunften be§

ftlS. beeinflußt roerben. ©inerfeitS fann oieUeicßt bie ißar=

jelle 'Jtr. 686 gar nid)t in 2Infprud) genommen raerben, ba

auf ben übrigen 35 ©runbftüden im ©efamtanfd)lag non

16 130 9Kf. allerhöchftenS Borfjopothefen im Betrag oon

8900 9Jtf. nebft allerhöchftenS 1500 9Jtf. 3infett rußen. 3lm

bererfeitS mürben — in runbeit ©ummen unb ohne 2lnfaß

oon $infen ober fioften berechnet — , menn bie Borhppo=

tßefengläubiger fict) nur an baS ©onbergut unb bie ©rrun*

genfd)aft§hälfte beS ®f)ernannt halten mürben, jum 9iüd*

griff für beibe fihjpothefen (oon jufammen 2800 9Kf.) nur

etroa 6l5 9Jtf. bingücf) gefieberter BermögenSmerte übrig bleiben.

Vun erreichen aber bei 3roangSoerfteigerungen bie ©r=

löfe oft bie 31nfd)läge bei meitent nidjt. ©djon aus biefem

©runbe ift eS bem &1. nid)t jujumuten, eS auf bie 3roang§=

oerfteigerung anfommen ju laffen. ®er nädjfte 2ßeg jut

Befreiung ift bem St. burd) B@B. § 1175 2lbf. 1 ©aß 2

eröffnet. @r fann bie ©laubiger oeranlaffen, gegen eine be»

ftimmte ©umme auf bie fpqpotbef an bem ©runbftücf ju

oerjidjten, unb burd) biefen Verließt erlifd)t bie .jpgpothef an

bem ©runbftüd. ®urd) bie Schreiben ber ©laubiger B. unb

9t. t)at ber Sl. glaubhaft gemacht, baß fie bereit finb, bie

s$arj. 9ir. 686 gegen bie 3d)tung uon 200 9Jtf. bejro. 500 9Jtf.

freijugeben. Xiefe Summe uon jufammen 700 9Jlf. hat baS

Berufungsgericht unter SBürbigung aller Umftänbe nad) freier

Ueber^eugung gemäß ß>$0. § 287 als ben Schaben gefdjätß,

ber bem ÄI. burd) 9lid)tbefeitigung ber beiben ^ppothefen

an bem ©runbftüd gegenmärtig ermad)fen ift.

SBenn bem ftl., roaS bei ber Vermögenslage beS Befl.

mahrfcheinlid) ift, bie Beitreibung feines biemit feftgeftellten
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©chabenSerfahanfptucf)S tiidjt gelingt, fo fann er bie 93er*

hältniffe baburd) Hären, bafj er bie ber beiben

.fjppothefen burd) Äünbigung I>erbeifüt)rt (33©$8. § 1141

9lbf. 1) unb burd) Zahlung auS eigener $afd)e bie ©lau*

biger befriebigt. 9tad) 93©93. § 1173 91bf. 2 geht bann bie

Ifapotlfet an ben mitbelafteten ©runbftücfen be§ 93efl. in

^pö£)e bes GcrfatjanfpruchS auf ibn über. Qn biefem (fall be*

fit)t ber Äl. 2 21nfprüdje gegen ben Söefl., ben jetjt urteile*

mäfsig feftgeftellten ©chabenSerfatjanfprud) wegen nid)t be*

feitigter $ppothef unb bie fünftig erworbene (binglid) ge*

fieberte) ©rfahforberung. 9lud) in ©rwägung biefer 9Jtög=

lichfeit war baS Berufungsgericht angeficfaS beS nom Kläger

ju übemehmenben 9tififoS nicht neranlafft, »on ber 9lnnahme

eines gegenwärtigen ©djabeitS non 700 9Jtf. abjugeben.

Urt. beS III. ©©. nom 19. Quni 1906 i. <3. 9Jtaier

g. toft.

25.

Haftung ber JJaJttmwaltnng für Unfälle uott iFatjr*

gäjien bei JfaJtbatenfahrien ?

®ie Äl. nehmen bie Äönigtid) 9Bürtt. sf$oftnerwaltung

unb bamit bie SBürtt. ©taatsfaffe in 9lnfprud) wegen beS

non ihnen am 4. 9Jlai 1904 auf ber (fahrt Don ®cf)ömberg

nad) fpöfen 0.9t. 9teuenbürg, bie fie als (fahrt ber orbent*

liehen s
f3oft bejeichnen, burd) Umfallen beS SBagenS infolge

eines 9lcf)fenbrud)S erlittenen Unfalls. Unbeftritten ift, baß

ber bei ber (fahrt benähte 9Bagen ein ber Söürtt. ißoftner*

waltung gehöriger fogenannter ißoftomnibuS war, ber gelb

angeftrichen war unb bie 91uffd)rift „figl. Sßürtt. s
f3oft" nebft

bem SBappen trug, nom ^ßoftgebäube in ©d)ömberg abfuhr

unb geführt war non bem bie $>ienftfleibung eines ft. SOBüvtt.

fahrenben i)3oftboten tragenben unb als Sanbpoftbote non ber

ft. ißoftnerwaltung angefteUten ÜJt. 9t., ferner bafj bie 3eit

ber (fahrt in ber non ber 9Bürtt. ißoftnerroaftung neröffent*

litten Ueberficht über bie ft. 2Bürtt. ^ßoftnerbinbungen an*
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gegeben unb im ißoftgebäube in @d)ömberg angefdjlagen mar.

3fn biefer angefdjlagenen Ueberficfjt ift bie fyabrt mit 53.

bezeichnet unb in ben bamit oerbunbenen SBemerfungen ift

gefagt: „biejenigen Kurfe, roeld)e nic^t als 53., ff. 33., 2.

ober ff. 2. bezeichnet fmb , fmb ißerfonenpoften (orbentiidje

ißoften). SJtit ben ißoftbotenfahrten (ff. 53.) unb ben 2anbpoft=

botenfafjrten (ff. 2.) werben in ber Siegel audj ^ßerfonen unter

93erantroorttichfeit beS Unternehmers beförbert''. 2)er 2anb=

poftbote 91. hatte eS als Unternehmer gegen Vergütung uon

500 9)1!. jährlich unb unter 93er$id)t auf alle weiteren 3ln=

fptüd)e übernommen, eine täglich einmalige $oftoerbinbungS=

fahrt zroifdjen ©chömberg unb $öfen auf eigene Stechnung

auSjufähren. 2abei mar beftimmt: „mit ben i|3oftbotenfahrten

bürfen auf eigene Rechnung beS Unternehmers ißerfonen,

Sieifegepäcf unb ißrioatgegenftänbe unter folgenben 53ef<hrän*

fungen beförbert roerben". 2>ie 53efchrän!ungen gehen ba=

hin, bafj uon ißerfonen nicht mehr erhoben roerben barf, als

ein beftimmter ©ah, ebenfo für Steifegepäcf unb bah ißäcferei=

fenbungen, roelche poftmäfjig befrfjaffen finb, unb 53riefpoftfen=

bungen nicht auf eigene ^Rechnung beS Unternehmers beförbert

roerben bürfen. ®ie erhobenen 53eträge roaren in 9Jlerfbogen

einjutragen unb biefe ber s$oftanftalt zur @infid)t oorjulegen.

jfulaffung beS ißoftroagenS burd) bie ißoftoerroattung unb

beftimmte 9lnforberungen an ben etwaigen anberen jur ffahrt

oerroenbeten 53oten finb gleichfalls aufgeftelU.

2er bei ber ffahrt am 4. 9Rai 1904 benähte SOSagen

roar uon ber ißoftuerroaltung an 91. uermietet.

2ie Klage ift abgeroiefen worben.

© r ü n b e

:

9lad) § 11 beS 9ieid)SpoftgefeheS nom 28. Oftober 1871

leiftet bie ^oftoerroaltung Srfah für bie erforberlidjen Kur=

unb 53erpfIegungSfoften im ffalle ber förperlidjen 53efchäbigung

eines Sieifenben bei Steifen mit ben orbentlichen s
f3often. 2er

53egriff ber „orbentlichen Soften" ift in § 16 beS s
f3oftge=

feheS für bie ffrage ber 53efreiung uon ©hauffeegelbem oer=

roenbet unb erläutert burd) bie 9tebeneinanberftellung mit
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Berfonenfuhrroerfen, welche burd) ^ßriDatuntcrnet)mer einfle=

richtet unb als Erfatj für orbentlid)e Soften auSfchliefftid)

zur Beförberung oon fHeifenben unb beten Effeften unb oon

Boftfenbungen benütjt roeiben. Bad) bem jnnfdjen ber s^oft=

oenoaltung unb bem Sanbpoftboten 91. abgefdjloffenen Boft=

fuhroertrag ift eS im oorliegenben $all ein Brioatunternef)=

mer, bet auf eigene SRedjnung ißerfonen beförbern batf unb

im übrigen gleichfalls auf eigene Rechnung ißoftuetbinbungS=

fabtten auSfüf)rt. ES t)anbelt ficf) atfo Inmad) um einen

Erfatj für orbentlid)e ißoften, bet burd) ißrioatunternehmer

geleiftet toirb, nicht um orbentlidje ißoften, im Sinne beS

§16 unb § 11 beS ißoftgefeheS. $aSfelbe ergibt bie an=

gefdjlagene Ueberfidljt über bie ißoftoerbinbungen burd) bie

'Bezeichnung ber Berbinbmtg mit $. B. als B°ftbotenfahrt

mit ber Erläuterung, baff „in ber Siegel auch ^erfonen unter

Berantwortlid)feit beS Unternehmers", atfo beS oftboten,

beförbert roerben unb eS ift bann auch auSbrücflich in ben

angefchlagenen Erläuterungen bemerlt, ba§ „
sfßerfoneupoften

(orbentlic^e ißoften)" biefenigen Äurfe feien, bie nicht mit

B. bezeichnet feien.

äöenn nun aud) ber SBagen bie 2tuffd)rift St. äöürtt.

Boft mit bem 2Bappen trug, oon einem SDienftfteibung tra=

genben Äutfdjer geführt mar unb bie anbern Umftänbe ju=

treffen, bie im ^ufammenhatig bamit angeführt ftnb, fo fann

bieS neben bem foeben StuSgefütjrten bie ffahrt nicht zu einer

fold)en ber orbentlidfen B°f* machen unb § 11 beS ^Softge=

fe^eS fann beShatb unmittelbar nicht zutreffen.

2lbgefef»en baoon, ob im befonberen ber Begriff ber „or=

bentlichen ißoft" zuttHfft , erhebt fid) bie allgemeinere f$rrage,

ob ber BeförberungSoertrag, ben bie Äl. abgefchtoffen höben,

mit ber ißoftoerroattung abgefchloffen ift, ober ob bie ißoft=

oerroaltung fid) roenigftenS fo behanbetn laffen mufj, als

märe ber Bertrag mit ihr abgefchtoffen.

®aff bie ^ßoftoermattung in 9Birflid)feit nid)t ben SBitlen

hatte, mit ben oon bem Sanbpoftboten 91. beförberten ißer=

fonen BeförberungSoerträge abzufd)lieffen, geht unzweifelhaft
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au§ ben angeführten SBeftimmungen beS ißoftfuhroertragS

heroor, bie baS ©eförbembürfen oon ißerfonen auf eigene

9fed)nung unb 93erantmortlicf)feit bem ißoftboten überlaffen,

mit einigen Sinfct)ränfungen, fo ber 93efiimmung beS 3at)t=

preifeS nach oben, aber nicht nach unten, gemiffer ©rforber»

niffe beS SBagenS unb beS Rührers, bie eine ftaatlidje 2luf»

ficht über biefe fonft bem ©taat oorbehaltene $8efi5rberung

gemährleiften fallen, tiefer 2Bille ber ißoftoerroaltung ift

auch über ba§ 93erhältniS ju bem ißoftboten hinauf äufjer»

lich heroorgetreten, insbefonbere in ber angefcf)lagenen Heber»

fid)t mit ben mehrfach heroorgehobenen Semerfungen. Unter

ber „Skrantmortlidjfeit beS Unternehmers'' muh nach ben

Umftänben in erfter ßinie bie 2Serantmortlid)feit beS ißoft»

boten gegenüber ben Dteifenben oerftanben merben. Um einen

insgeheim gemachten SSorbehalt im ©inne beS § 116 58@33.

fann eS fich angefidjtS biefeS SlnfdjlagS nidjt hobeln. 93iel=

mehr muh biefe angefdjlagene Ueberficht als bie ©runblage

unb ber oon ben beteiligten gcmollte nähere Inhalt beS be=

förberungSoertragS angefehen merben.

3luS all bem ergibt fid), bah ber beförberungSoertrag

in 2Bir£lid)feit oon ben Slln. jebenfatlS nidjt mit ber ft.

SBürtt. ißoftoermaltung abgefdjloffen rcorben ift. @S fpri<f)t

aber allerbingS ©inigeS bafür, bah bie SU. auS ben oon ber

boftoerroaltung gebilligten beranftaltungen bie Meinung

hätten entnehmen fönnen, fie merben oon ber St Söürtt. ißoft

beförbert. ©o bie 2luffd)rift beS SBagenS, bie Slbfahrt am

^oftgebäube, bie ©igenfdjaft unb SUeibung beS ^ßoftboten,

bie iRegelmähigfeit ber gahrt. Stuf ber anbern ©eite ergab

ber 2lnfd)lag baS 9tähere unb Gegenteilige. SBer fid) um

biefeS Nähere nid)t fümmerte, mar als einoerftanben bamit

anjufehen. 3lud) ber betrieb im einzelnen hob fich, sumal

für bie in ber ©egenb anfäffigen, mit ben 93er£)ältniffen nach

ben glaubhaften Angaben beS s
Jt. befannten Stl. beutlich ab

oon bem ftaatlidjen sfSoftbetrieb, inSbefonbere in ber @nt=

ridftung beS JahrgelbS, baS oon beiben Äln. nod) nid)t be»

jahlt mar, als ber Unfall eintrat, oielmehr meift erft nach
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©eenbigung ber gahrt, teitroeife erft anbem £agS an ben

gilbtet be§af)lt mürbe, in ber 9ticf)t=2luSfotge eines gaf)r=

fcbeinS
1

), ferner in bem beliebigen Hinhalten jum ©infteigen

unterroegS, and» in ber jeitroeifen ©enü^ung eines ©BagenS

ohne jene ätuffdjrift. ©ei Stbmägung alter biefer llmftänbe

bes oorliegenbett gallS fann nid)t angenommen roerben, eS

fei burd) bie getroffenen ©eranftaltungen oon ber ©oftoer*

roattung in ben fttn. bie Slnfchauung erroedt roorben, als

mürben fie oon ber ©oftoerroaltung beförbert unb eS fei biefe

bie ©ertragSfdjliejjenbe ober eS banble fid) um eine orbent*

licbe ©oft.

©ine oertragSmäfjige ©erpflid)tung beS ©eft. gegenüber

ben $ln. befielt alfo nid)t, roeber unmittelbar nod) mittelbar

unb auch § 11 bes> ©oftgefetjei fann nicht jur Slnroenbung

fommen.

2lufjerf)alb eineg ©ertragSoerbältniffeS fann eS fid) nur

um Haftung auf ©runb ©erfd)ulbenS unb jroar auf ©runb

fatjrläffiger Herbeiführung bes Unfalls hanbeln. ®ie fpaf*

tung auS § 823, § 31, § 89 ©@©. mürbe ©erfdjulben eines

oerfaffungSmäfjig berufenen ©ertreterS oerlangen, bie Haf
5

tung auS 2trt. 202 2l@©@. mürbe ©erfd>ulben eines Staats*

beamten in SluSübung ber ihm anoertrauten öffentlichen @e=

malt, alfo im uorliegenben galt einen gall beS § 839 ©©©.
erforbem unb aud) bie Haftung aus § 831 ©©©. für ben

ju einer ©errict)tung beftellten 91. mürbe jmar im allgemeinen

nur irgenb eine unerlaubte Hanblung biefeS ©eftellten er*

forbern, im oorliegenben galt fäme aber lebiglidt) eine burd)

©erfdjulben fd^äbigenbe Hnnblung (§ 823 ©©©.) in ©etradjt.

©S fragt fid) baher oor allem, ob ein ©erfdjulben eines

biefer ©eteiligten oorliegt. ®iefeS märe in allen angeführten

gälten oon ben Klägern ju beroeifen. ®ie Urfad>e beS 2ldj=

fenbrud)S, ber ben Unfall herbeigefühvt hat, ift burd) bie ©e=

roeisaufnahme bargetan, eS ift bie mangelhafte 2lnfd)ioei§ung

ber fogenannten ©atte, bie fpäter mit ben Sldjfenfebern su=

') 3u Ogi. SSflrtt. ©oftorbnuiig uoui 21./5» 1900 9teg®I. @. 369 ff.,

§§ 65, 67, 71.
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fammengebunben wirb, an bie 9lcbfe bet ber |jerftetlung in

ber gabrif. liefet Reblet fonnte am fertigen Sßagen aud)

bei genauer Unterjucbung nicht entbedt werben, roie non ben

©adperftänbigen überjeugenb au§gefüt)rt wirb, fomit nicht bei

ber llebernabme burd) bie ißoftoerwaltung. ©pater, als

burd) ben ©ebraud) bie oorber mit blofjem Sluge nicht fid)t=

bare 9tit)e jwifcben Vatte unb 2ld)fe fid) oielleicbt oergröfterte,

fonnte fie nur burd) 9lbbinben ber Ütdjfe b. b- burd) 2oS=

löfen oon ben $ebem unb bem SBagenfaften etwa entbecft

werben. ®er SBagen war nun im 2lpril 1901 bei Verwen*

bung in ber ©egenb oon Vottweil umgefallen unb ber 3Ba=

genfaften befdjäbigt worben, wie aus ben Angaben bes 3Ba=

genmeifterS Z. t)eroorgel»t. ®amalS war ber 2Bagen wieber

an bie gabrif SB. unb ©. jur .jperftellung jurücfgegeben wor=

ben unb eS würben bie Siefen gemeffen, um eine etwaige

Verbiegung ober Verfdjiebung ju ermitteln, ©ine foldje würbe

aber nid^t gefunben, wie nad) bem Zeugnis beS Z. anju*

nehmen ift. SBafpenb nun fonft ein Stbbinben ober SluS*

binben ber 2lcf)fen, wie juoor erwähnt, nach ben Slngaben

beS ©ad)oerftänbigen $. unb bei beugen 91- nicht üblirf) ift,

Ijätte ber ©adjoerftcinbige Q. bei einem Umfalten beS SBa*

genS baS SluSbinben für fadjgemäfj gehalten. Slber er bat

bie »frage oerneint, ob bamatS fd)on ba§ SluSbinben ber

9ld)fe jur ©ntbecfung beS Mangels geführt batte. .fMenad)

wäre anjunebmen, bag es an ber Urfäcblicbfeit einer fold>en

llnterlaffung für ben Unfall fehlen würbe. Slber eS fann

aud) feine »frbrläffigfeit in bem Verhalten ber Slngeftellten

ber *ßoft bei biefem 2lnlaf? gefunben werben, ba ber SBagen

ber »frbrif jur SBieberberftellung übergeben unb bort eine

Unterfucbung ber 2ld)fen auf etwaige Veeinfluffung burd) bas

Umfallen mittels VteffenS oorgenontmen worben war, waS

als gentigenbe Vorfid)tSmaßregel angefeben werben fonnte,

für eine tfrit, in ber an jenen ?^ef)Ier ber 2ld)fe nicht ju

benfen war. ®a§ oon bem in fotd)er SBeife erlebigten Um*

fallen beS SBagenS im ^abr 1901 bem s$oftboten 9t. bei ber

Ueberlaffung feine Kenntnis gegeben ju werben brauchte, ift
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otjne (Einholung cine§ Sad)oerfiänbigcngutad)ten3 erfidjtlid).

Urt. be§ I. (SS. oom 5. ^ant. 1906 i. S. Seij g.

gi§fu§.

26.

Perlest ein Jforftwari bie itjm einem Iritten gegen*

über obliegenbe pmispflitht, rnenn er ?nm £ü)ni$ ber

Jlagb einen fremben §nni> erfrijiefjt ?

£>er gemäf? 2lrt. 202 21©V©V. auf Sd)aben§erfat) be=

langte $i§fu§ bat in e r ft e r Sinie geltenb gemacht, in bem

in ber Ueberfdjrift bejeichneten f?all fjanble e§ fid> nid)t um
2lu§übung ber öffentlichen (Seroalt burd) ben fjorftroart , in

jroeiter Sinie, ber Jorftroart fei ju feinem Vorgehen be=

recfjtigt geroefen.

$n ben

© rünben
be§ bie Älage abroeifenben Verufung§urteil§ ift ausgeführt:

@3 ^anbett fid) nid)t bloß nad) bem junäd)ft mafjge*

benben Vorbringen be3 Klägers, fonbern auch nad) ber ®ar=

ftellung be§ Vetlagten barum, ob ber $orftroart=SteUoertreter

5. in Ausübung ber ihm anoertrauten öffentlichen, nämlich

ber forftpolijeilid)en ©eroalt, oorfätjlidj ober fahrläffig bie

ihm aud) dritten gegenüber obliegenbe Amtspflicht burd)

roiberred)tliche üEötung beb |)unbe§ be§ Klägers »erlebt h at

§ 889 V©V„ Art. 202 (§ 823 V@V.).

9tad) Art. 24 3iff- 4 be§ SBürtt. ^orftpolijeigefetjeS

oom 8. September 1879 roirb beftraft, roer unbefugt in frem*

bem SBalbe £iere mit Vernadjtäffigung ber erforberlidjen

Sicherungsmahregeln hcmmlaufen läfjt. 3)ies ift bentnad)

oerboten unb biefeS Verbot burd)juführen, ift Sacf)e ber ^orft=

polijeigeroatt. 33iefe öffentliche ©eroalt auSjuüben, ift ber

juftänbige gorftroart, unb bieS roar 5. unbeanftanbet, be=

rufen. %. roar als Veamter ber gorftpolijei oerpflid)tet unb

berechtigt, gegen ein etroaigeS ^erumlaufen be§ |nmbes> im

SBalbe, ohne baf) bie erforberlidjen Sid)erungSmajjregeln ge*
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troffen geroefen mären, einjufdjreiten. ®ied fjat er aud) nach

beiberfeitiger ISarfteltung roirflicf) getan pnäcfjft in ber Seife,

bafj er ben $errn bed fjunbed oor roeiterem |)erumlaufen=

taffen be§ .£ninbed oerroarnte. 2(ud) ba§ roeitere 33orgeben

gegen ben |>unb, bad pr Rötung führte, ift nad) ber ®ar=

ftellung ber Parteien unb in Sirflid)feit, roie nad) ben 2ln=

gaben bed Beugen %. minbeftend anpnetjmen ift, aud ber

9Ibftd)t bed %. fjeroorgegangen, biefem ftcherungdlofen f>erum=

laufen bed .fpunbed entgegenptreten. @d tann atfo barüber

fein .ßroeifel befielen, bafj ed ftd) um Slusübuttg ber öffent=

licken ©eroatt fjanbelt. ®ie oon ben ftaatlid)en $orftange=

ftellten audgeübte unb ihnen anoertraute öffentliche ©eroalt

befdjränft ftd) feinedroegs auf bie 33eaufficf)tigung bed gorft*

roirtfd)aftdroefend unb bie Jätigfeit als fpilfsbeamter ber

@taatdanroaltfd)aft, fonbern mufj fdjon nach bem Inhalt bed

Sorftpoliseigefeijed auch bie 33erroaltungdtätigfeit ber ®urd)=

führung ber 3lnorbnuitgen biefeS ©efetjed enthalten, inSbe=

fonbere ber Verbote, roie bed h^r in betracht fommenben

2lrt, 24. ®aSfelbe ergibt fid) aud § 31 ber 3)ienftanroeifung

für bie ^orftroarte unb § 1 ber Verfügung bed 3Jtinifteriumd

bed Innern unb ber ginanjen oont 17. Februar 1882 für

bie ^orftroarte indbefonbere. ®iefe 33eftimmungen bed ^orft*

polijeigefetjed, roie ber hier in betracht fommenbe 2lrt. 24,

gelten nicht blofj für bie Staatdroalbungen, fonbern auch für

bie im ißrioateigentum anberer ftehenben Sälber (Slrt. 1

u. 2 bed ©efeijed) unb ftnb oon ben ftaatlirfjcn Sotftbeamten

aud) für biefe burcfjpführen. ®abei begrünbet ed feinen

Unterfd)ieb, roenn fie biefe Salbungen auch nod) aud erobern

©rünben betreten haben, fo auf ©runb eined 33ertraged über

ben gorft* unb Qagbfdjutj , roie er für ben fraglichen Salb
ber königlichen fpofbomänenfammer oorliegt.

fpienad) fragt ed fidf), ob ber ^orftroart nach ben oor*

liegenben Umftänben bered)tigt roar, auf ben $unb p fd)ie§en

unb ptar pnächft, ob er oermöge ber ihm anoertrauten

öffentlichen ©eroalt hiep berechtigt roar. Sar er nicht be*

rechtigt, fo fann ed fid) um oorfä^lid>c ober fahrläfftge 33er*
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tetjung ber 2tmt§pflidjt (§ 839 93®$8.) fjanbetn, aucf) um uor=

fätjtidje ober fafjrtäffige roiöertecfjttidje ©igentumäoerletjung

(§ 823 2tbf. 1 ®@93.), roötjrenb § 823 2lbf. 2 23©93. —
33erftofj gegen bie ©trafbeftimmung roegen ©adjbefdjäbigung

(§ 303 ©t©99.) nur im ^aU ber ißorfä^Udjfeit be§ roiberrecfjt»

lidjen 93orgetjen§ in 3frage fönte, beffen Slacljroei» nid)t in

SluSfidjt ju nehmen märe. 'JJen 9tadjroei§ einer 93ertet}ung

ber Slmtäpftidjt im ©inne be§ § 839 $©©., 2lrt. 202

21©©©23. ober einer roiberredjttictjen ©erteijung im ©inne

be§ § 823 23©©. t)at ber Stöger ju erbringen. (Erbringt ber

Stöger bicfen Stadjroeiö nicht, fo fehlt e§ ber Stage an ber

erforbertidjen ©egrünbung unb fie ift abjuroeifen, erbringt er

beit 9tadjroei§, fo tann nidjt gefagt roerben, ber fforftroart

I)abe nidjt in 2Iu§übung ber öffentlichen ©eroatt getjanbett,

roeit er nicf>t befugt geroefen fei, ju fdjiefjen, fonbern bie

^ftidjtoerletjung mürbe eben barin befielen, bajj ber Beamte

in 2lu§übung ber öffentlichen ©eroatt über feine ©efugniffe

hinau^gegangen märe.

$ie grage ber ^Berechtigung ju bem ©d)ie^en auf ben

©unb fann nidjt banad) entfdtjieben roerben, ob in ber ®ienft=

anroeifung ba§ ©djiefjen auf fputtbe ausbrüdlicfj geftattet

ift. hon^te fid), roie bei jeber ©erroaltungötötigfeit

barum, bie im einzelnen ffall erforbertiche SJiafjregel ju tref»

fen, ber nicht ein Verbot entgegenftanb. 3)ie fragliche 'SRafj»

reget fann ber öffentlichen ©eroatt juftehen, aud) roenn nidjt

jeber ißrioatmann ju einer fofdjen fjanbtutig berechtigt roar.

$ie ©efugniS be§ fforftroarte§ ift baljer feine§roeg§ auf bie

©orausfetjungen ber ©etbfttjitfe (§ 228 ©©©.) attgeroiefen.

SBemt oielmehr ber ©djufj auf ben -fjunb nadj ber äugen»

blidtidjen ©adjtage unb ber oorau§gegangenen oergebtidjen

SBarnung bie eiitjig mögliche roirffame ÜDiafjreget jur 2)urdj=

fütjrung be§ ©erbot§ roar unb biefer Sltajjregel nidjt ©er»

bote entgegenftanben, fo tonnte fie gerechtfertigt fein, ©otdje

Verbote finb oorhanben in ©ejiehung auf bie ©erletjung oon

ÜJtcnfdjen unb e§ ift auch in ber <2)ienftanroeifung über ben

SBaffengebraud) gegen ÜJtettfdjen befonbere ©eftimmung ge»
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troffen, dagegen muß j. 93 . bie 2lnwenbung förderlichen

$wang3 gegen SJlenfctjen in weiterem Umfang, als burd)

Stotweßr, Stotftanb, ober burcf) ©elbftbilfe gemäß § 229

93 ($33 ., jebermann geftattet ift, zur Durchführung folget Ser*

waltungSmaßregeln geftattet fein unb nur roieber ifjre ©Traufe

an ben Seftimmungen über ^feftnaßme finben. Daß in gleicher

SBeife bie Sefcßäbigung oon ©ad)en, Vieren, geftattet unb

bie 9ted)tSwibrigfeit bamit auSgefcßloffen fein fann, ift nicht

ju bezweifeln. Die Dienftoorfcbriften fönnen in biefer Stif-

tung bie (Sinjelbeftimmungen nid)t treffen, eS muß im ein*

jelnen Sali entfliehen werben, welche SJtaßreget ber 93er*

waltungStcitigfeit bie geeignete unb erforberlidje ift.

Die StedjtSwibrigfeit einer ©ad)befcf)äbigung, bie SBiber*

recf)tlid)feit einer Serletjung bes (Eigentums unb bie Ser*

letjung einer 2lmtSpflid)t wirb iiid)t bloß burcß prioatred)t=

lictje SefugniS, fonbern aud) burd) öffentlich rechtliche Se*

fugniS auSgefcßloffen. (@S wirb nun auSgefübrt, ber ©djuß

fei als einzig mögliche Staßregel zur Durchführung ber bem

ftorftwart obliegenben SlmtSbanblung anzufefjen.)

Urt. beS I. (£©. »om 15. $uni 1906 i. ©. Rugier g.

ffiSfuS.

27.

Adjabrnserfahanfimul) eines urranglürkten Arbeiters

gegen ben Arbeitgeber nnf ©rnnb ber Affjaitptmtg, ber

Arbeitgeber bube bnrdj Unterlaflnng ber Anzeige bes

Anfalls es orrfdjulbet, baß ber Arbeiter bes Aufprudjs

auf Anfallrrnte uertußig gegangen fei.

Der in ber ^abrif ber Sefl. als Daglöf>ner befdjaftigte

Kl. bat am 16. $uli 1901 baburcß einen Unfall erlitten,

baß er bei Seforgung eines oon ber Sefln. i()m aufgetrage*

nen SluSgangS in einem Straßenbahnwagen, ben er in ber

ffriebricßSftraße in ©t. an ber ^alteftelle oor ber SteicßSbanf

beftiegen batte, angcblid) infolge unoermuteten Anziehens bes

SöagenS einen ©toß erhalten habe, burd) ben ibm baS linfe
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©Ubogengelenf rücflingS auf bie eifeme ©tauge an ber Dtücf»

feite beS SßagenS aufgefdflagen rourbe, fo ba£ ber Halen»

fortfah ber ©Ile gebrochen fein foU. ©r behauptet roeiter,

öurd) biefen Unfalt bauernb zum Seil erwerbsunfähig ge»

morben, ieborfj burd) Serfchulben ber Selln. ber gefetjlidjen

Unfaltrente nerluftig gegangen 511 fein, ba bie Sefl. bie oor»

gefct)riebene Unfallanzeige oerfpätet erftattet habe unb uerlangt

beShalb oon it)r ©rfatj für bic entgangene Diente. ®er An»

fprud) ijt im SetufungSoerfahren ju einem drittel für ge»

rechtfertigt erflärt morben.

$n ben

©riinbeit

ift u. a. auSgeführt:

AIS ein im $abrifbetrieb ber Sefln. befcfjäftigter Ar»

beiter mar ber Kl. nicf)t allein gemäfi § 1 Abf. 1 3iff- 1

©eroUS©. gegen bie folgen ber bei bem Setrieb ber Seftn.

jxcf) ereignenben Unfälle oerficf)ert, fonbern eS erftredte fid)

biefe Serfid)erung gemäjj $5
3 aud) auf häusliche unb anbere

Sienfte, zu benen ber Kl. neben ber Sefdjäftigung im 93 e=

trieb oon feinen Arbeitgebern ober beren Seauftragten heran»

gezogen mürbe, ©in foldjcr Dienft mar ber „©efd)äftS=

gang", mit beffen Ausführung ber Kl. in bem ©efdjäftS»

betrieb ber Seiht. gleidjoiel, oon roeldjem Angeftellten ber»

felben, beauftragt morben mar, unb menn er zu biefem

©efdjäftSgang bie ©trafjenbahn benütze, fo fiel bie ©efäljr»

bung burd) ben eleftrifrfjen ©trafjenbahnbetrieb, in bie er ba»

burd) geriet, in ben Kreis berjenigen Unfallsgefahren, gegen

bie ihm burd) bie gefet)lid)e UnfaUuerfid)erung ©d)ut) ge»

mährt mar. Auf biefen Schut) hatte er nach bem ©inn unb

3med beS ©efe^eS felbft bann Anfpruch, menn er fid) ben

Unfall burd) eigene Unoorficf)iigleit zugezogen haben follte,

benn nur bei oorfät)lid)er Herbeiführung beS Unfalls, bie

hier überall nid)t in grage fteht, ift nach § 8 Abf. 2 ©erollS®.

ber SerficherungSanfprud) eines Verletzten unb feiner Hinter»

bliebenen auSgefchloffen. H^uacf) fommt eS für ben Ser»

fid)erungSanfprud) beS KlS. auch barauf an, ob ber
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ÄI. ben Unfall burd) unoorfidjtige ©eroegungen, burd) 2luf=

fpringen auf ben Straßenbahnwagen ober fonftroie, felbft

herbeigeführt hat, bei ©Inroenbung gehöriger ©orfid)t aber

hätte oermieben werben fönnen. dagegen wirb allerbings

in ber ©ed)tfpred)ung beS 9teid)!oüerfid)erung3amt§ ange*

nommen, baß jroar Slrbeiter auf ©etrieb§roegen audj bann

nod) ben ©dptt) ber ©erfidjenmg genießen, wenn fte auf

biefen ©Segen fid) eine§ üblichen ober jtoedmäßigen ©eförbe»

rung§mittel§ in angemeffener ©Seife bebienen, baß babei aber

ftet§ forootil ba§ gemailte ©eförberung§mittet al§ aucf) bie

3lrt feiner ©enütjung „orbnungsntäßig" fein müffe. Qn 2lm

menbung biefer ©echtSgrunbfätje bat ba§ ©eid)§oerfid)erungä=

amt in einer (Sntfcßeibung oom 8. Februar 1904 *) einem

©erfidjerten, ber oon ber £)irttercn Plattform be§ ©Sagend

einer eleftrifdjen ©traßenbalm abgefprungen mar, folange

ber ©Sagen mit berjenigen ^abrgefd)toüibigfeit im Saufe mar,

bie eine eleftrifdje Straßenbahn innerhalb einer Heineren

(Stabt unb ju nicht oerfet)r§reid)er 3cit bei ootler 3rahrt

burd)fd)nittlid) einjuhalten pflegt, bie ©ente für ben t)iebci

erlittenen' Unfall, burd) ben er, oon einem angebängten

Streiten ©Sagen überfahren, ein ©ein oerlor, besbalb oerfagt,

weil bie 9lrt, in ber er bie (Straßenbahn oerlaffen habe,

berart unangemeffen gemefen fei, baß bamit bie orbnungä*

mäßige ©enütjung aufgehört habe unb ber 3ufammenhang

mit feiner oerfid)erten ©ätigfeit gelöft roorben fei. 6nt=

fpredjenb biefer (Sntfdjeibung hält bie ©efl. bafür, baß auch

bem $(. ein Slnfprud) auf bie ©ente abjuerfennen gemefen

märe, ba er ben Straßenbahnwagen nicht, mie er behaupte,

roährenb eine§ Stillftanb3 beftiegen habe, fonbern roährenb

fid) ber ©Sagen in ooüem Sauf befuttben habe. Mein ber

Unfall be§ Stlss. mar nid)t oon ber Slrt, baß er nur bei ©e*

fteigen eines im oollen Sauf beßnblicßen ©Sagend unb nidjt

auch bann fid) hätte ereignen fönnen, wenn ber ©Sagen, fei

e3 baß ber Äl. eben im ©egriffe ftanb, ihn su befteigen,

') 912)21. 9!ad)r. 1904 S. 346.
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ober if)tt bereits beftiegen fjatte, unuerfetjens burd) tafcf)e3

Slnjiefien in Seioegung geriet unb fo bem $t. ben ©tofj auf

ben ©llbogen oerfet)te. @3 ftet)t bienad) im oorliegenben

galt feine über bie ©efaliren orbnungSmäfjiger 33enüt)ung

einer ©traffenbaljn l)tnau3fd)reitenbe auperorbentlidje ®efat)r

einer an unb für ftd) orbnungStoibrigen Senü^ung in grage,

bie über ben $rei3 ber unter ben ©d)ut) beS 93erfid)erungS=

gefetjeS geftellten ©efaljren IjinauSfiele unb baS $un beS

$13. oon bem ,3ufammenf)ang mit feiner unter gefe^licfjer

5Berficf)erung ftefjenben $ienftleiftung für bie 33efl. toSjulöfen

oermödjte. ^ätte ber $1. alfo aud) bie Unoorfid)tigfeit be*

gangen, einen in Dollem Sauf befinblidjen ©trafjenbatjmoagen

ju befteigen, fo f)ätte barnit eine im Sinne ber Unfalloer»

fidjerung orbnungSmäfjige 33enüt)ung be3 oon ifym getoäfjlten

julaffigen 33eförberung§mittelS nod) nicfjt aufgetjört
1
).

Stuf ©runb be§ enoiefenen ©acfyoerljalts ift tjienacf)

feftjuftellen, bafj ber $1. nad) §§ 8, 9, 10 unb 93 ©emlUÖ®.

für bie ®auer feiner infolge be3 erlittenen Unfalls einge*

tretenen teilmeifen (SrroerbSunfäfjigfeit einen Slnfprucf) auf

eine in oierteljä^rlicf)en ^Beträgen oorauSsujal)tenben Seit*

rente oon jätjrlicf) 183 9JU. gegen bie Q3eruf3genoffenfd)aft

gehabt l)at. tiefer Slnfprud) ift bem $1. in bem oon ber

®erftd)erungSgefet3gebung georbneten Verfahren nur besfjalb

mit 9ied)t aberfannt roorben, rceil eS jur ?5eftftelXung einer

©ntfd)äbigung für ben $1. oon SlmtS rcegen nirf)t gefommen

mar unb ber Äl. felbft feinen @ntfd)äbigunglanfprud) nid)t

binnen 2 .Qafjren nad) bem ©intritt beS Unfalls angemelbet

batte.

3tn gegenmärtigen DtecfjtSftreit oerlangt nun ber $1.

oon ber öefln. nid)t etma ©djabenSerfat) für ben erlittenen

Unfall (roaS burd) § 135 ©eroUS®. auSgefdjloffen ift), fon=

bem ©rfatj beSjenigen ©djabenS, ber il)m burd) ben 33er=

luft feines gefe^üc^cn StnfprudjS auf bie Unfallrente juge=

gangen ift
2
) .

’) Sößl. auch $anbb. b. Unfattoerf. Sinnt. 39 31 t § 1.

*) »gl. 2Bürtt3- 9 ©• 163.

^aijrbütptt ber SBilrtttmb. 9te<$t«pfiefle. XIX. 2. 12
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9J?it 91ed)t mad)t ber Kl. geltenb, bafj ber Verluft feind

91entenanfprud)S infolge fchulbhaften Verhaltens bet Vefl.

eingetreten ift. Sa bet Kl. im betrieb ber Vefl. eine Körper*

oerletjung erlitten hot bie nach ben eigenen Slufseidjnungen

ber Vefl. in ihren „fHapportjetteln" eine teilroeife älrbeits*

unfätjigCeit beS KlS. oon mehr ad 3 Sagen jur ?^otge hatte,

fo mar bie Vefl. nad) § 63 ©eroUV©. oerpflichtet, binnen

3 Sagen nad) bem Sage, an meldjem fie oon bem Unfall

Kenntnis erlfielt, bei ber OrtSpoüjeibehörbe unb bem burdi

Statut beftimmten @enoffenfd)aftSorgan fdjriftlid) Stnjeige

ju erftatten. Siefe Slnjeige ju erftatten, märe bie S3ef 1. bei

Slnmenbung gehöriger Sorgfalt in (Erfüllung ber bem Ve*

triebSunternehmer gefetjlid) obliegenben Verpflidjtungen roohl

frfjott im ^nli 1901 in ber Sage geroefen, fo bafi bie nad)

§§ 64 ©crollV®. an bie Unfatlanjeige fid) anfnüpfenbe amt*

licfje Unterfud)ung beS Unfalls ju einer ^eit hätte f)erbeige-

führt roerben fönnen, als bie ©rfjebung beS SadjoerlfaltS

noc^ mit größerer Sicherheit möglich geroefen roäre. Senn

roie bie Vefl. nicht ju beftreiten oermodjte unb burd) bie

aßal)rnel)mungen beS beugen 2)1. beftätigt roirb, fiatte ber

©efellfdjafter 91. S., ber Vertrauensmann ber juftänbigen

VerufSgenoffenfdjaft ift, ben Kt. am Sage nad) bem Unfall

mit bem 2lrnt in ber Sd)linge gefetjen unb auS bem Koro

trollbud), baS 9)1. ju führen Ijatte, roar ju erfeljen, bafj ber

Kl. um jene $eit mehr als 3 Sage oon ber Slrbeit roegblieb,

alfo, roie ju unterftellen roar, arbeitsunfähig geroefen ift.

^ujugeben ift aderbingS, baff möglid)erroeife bie fdjroere

fyolge beS Unfalls, ber Kno^enbrud), bamalS nod) nid)t feft=

geftellt roorbeu unb eS fo aud) nod) nicht jur geftfetjung

einer Unfallrente gefommen roäre. Sagegen roäre bie amt*

lid)e Unterfudjung unb bie geftftellung ber roahren folgen

beS Unfalls unter allen Umftänben im Sommer 1902 erfolgt,

roenn bie Veil. bamalS bie ihr obliegenbe Unfallattjeige er=

ftattet hätte. Vßegen beS UnterbleibenS biefer 9lnjeige glaubt

inbeffen bie Veil, fchon baburd) entfd)ulbigt ju fein, baft fte

roeber oon bem Kt. unmittelbar, nod) burd) einen ihrer 91ro
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gestellten Kenntnis »on bem Unfall erlangt bube. ®ieS

fönnte ihr jeboct) nur bann jur ©ntfdjulbigung bienen, wenn

fte ot)ne iljr eigenes Serfdplben in UnfenntniS »on bem Un=

fall geblieben märe. $enn aus ber ©igenfdpft bes ©emUS®.
als eine§ £eilS ber zur gürforge für bie Sobnarbeiter be*

Stimmten ©efebgebung ift barauf ju fdjliefjen, bafs eS bem

SetriebSuntemebmer nicf>t erlaubt fein fann, burd) abfid)t=

lid>e ober unabfic^tüdje ©rfcbroerung ber Kenntnisnahme oon

oorgefommenen Unfällen feine ^flicfjt jur Slnjeigeerftattung

einjufcbränten, baff eS ifjm oielmebr obliegt, alle Sorfeb'

rungen ju treffen, bie zur alSbalbigen ©rmittlung unb pr
©rmöglidpng rechtzeitiger amtlicher Unterfud)ung »on Se=

triebSunfäUen bienlicf) finb. SDementfpredjenb ift bem Unter*

nebmer in § 56 Slbf. 3 ©emUS®. auch bie Serpflicbtung

auferlegt, in feinem Setrieb burd) einen SluSbang befannt

p machen, roeld)er SerufSgenoffenfcbaft unb ©eftion ber

Setrieb angef)ört, foroie bie Slbreffe bes ©enoffenfcbaftS* unb

<3eftionS»orftanbS anpgeben. ®af? bas ©efet) aber mit ©r*

laffung biefer Sorfd)rift, über beren ©rfüllung fid) bie Seil.

auSgeroiefen but, bie Serpflid)tungen beS SetriebSunter*

nebmerS einfdjränfenb feftjuftellen beabficbtigt habe, ift nid)t

anpnebmen. Sei gehöriger $ürforge für bie ©mtöglidpng

»on Unfallanzeigen in bem Setrieb ber Seftn. hätte eS nun

nid)t üorfomnten fönnen, bafj bie »ielfadjen Semübungen

beS KlS., »or feinem Austritt bei ber Sefln. eine Anzeige

feines Unfalls berbeizufiibren, ergebnislos geblieben mären.

®er $euge ©. erinnert ficf) bunfel, bafj ihn ber Sil. gebeten

bat, feinen Unfall auf bem Kontor anzumelben, unb baff er

baS aud) getan habe. ®er geuge K. beftätigt, bafj ber Kt.

etroa ein ^ab* nach bem Unfall bei ihm 2lnjeige erftattet

unb »erlangt habe, ber Unfall müffe angemelbet roerben,

bod) bttt ber $euge bem Kl. ben Sefdjeib gegeben, er folle

fid) an benjenigen Slngeftellten rcenben, ber zur 3eit beS Un=

falls bie Sinzeigen bebanbelt habe, tiefer Slngeftellte jebod),

ber 3euge ©d)., bat ben Kl. mit feinem Sintiegen roegen ber

Stnjeige an ben beugen K. gemiefen unb erinnert fid) nicht,
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non bem ftl. gehört ju haben, ba§ er oon ft. an it>n ge=

wiefen fei. $er 3euge enblid) erflärte ficf), als ißm ber

ftl. oon bcr Steigerung ber beiben Beugen ft. unb Sd).

fagte, bereit, freiwillig bie Sinnige aufjunehmen. Sftit Um
vedjt ftüßt bie 33efl. barauf, baß eS aud) ju einer Slnjeige

burd) 5- nicht !am, ben Sßormurf eigenen SerfdjulbenS gegen

ben ftl. @S fteßt nictjt feft, baß ber ftl. oon ben Srforber*

niffen einer Sinnige eine hinreicfjenbe ißorftellung gehabt

habe, um ju erfennen, baß aud) ba feine llnterbanblung

mit if)m burd) eine Slbberufung ju einem ber ©efd)äftsberrn

abgebrochen mürbe, bie 2lnjeige nicht erftatten fönne unb

roerbe.

UeberbieS aber jeigt ber oon ben genannten Beugen be=

funbete Hergang unb bie $atfacf)c, baß bie $8efl. im Sfkojeß

oortragen ließ, bie Seforgung ber Unfallanjeigen fei ben

©efellfd)aftern ber Sirma uorbetjalten geroefen, baß eS bie

SBefl. an ben nötigen SBorfefjrungen jur fixeren 6rmög=

lid)ung oon Unfallanjeigen burchauS h at fehlen laffeti unb

ihre Arbeiter baburd) ber ©efaßr auSgefeßt hQl, mit bem

Verlangen ber Slnjeige oon ^Betriebsunfällen oergebenS f)tn=

unb hergefchidt unb fd)ließlid) nicht erhört ju werben. (SS

fteht bentnad) feft, baß bie 93efl. bie ihr obliegenbe gefeß=

liehe Slnjeigepflicßt fchulbhaftenoeife unerfüllt gelaffen unb

fid) bamit gegen ein ben Schuß beS ftlS. als eines oerfiefjer*

ten SohnarbeiterS bejmecfettbeS ©efeß oerfehlt hat. ®aß fte

bamit auch gegen ihre S3erpflid)tungen auS bem 2lrbeitSoer=

trag oerftoßen haben, ift
1

) ju oerneitien, bagegen ift fie ge--

mäß § 823 Slrt. 1 unb 2 33©53. (ohne baß eS auf einen

(SntlaftungSbemeiS im Sinn beS eine Sßerfdjulbung nicht

oorauSfeßenben § 831 anfäme), burd) ben begangenen S?er=

ftoß gegen baS ©ewUSS®. bcm ftl. jum (Srfaß beS barauS

entftanbenen ScfjabcnS oerpflid)tet worben, wenn ißr ttidjt

ihre ßiegegen erhobene weitere (Sinwenbung ju ftatten fommt,

baß ben SU. ein eigenes äSerfchulben an biefent Staben treffe.

*) Sntfpredjenb 9i@. 58 @. 102.
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@S ift nun fein 3roeifet, baff bei ber Gcntftefjung beS

©djabenS aud) ein Verfdjutben bes Klägers mitgeroirft f)at.

|)ätte ber Kt oor (Eintritt ber 2luSfchtuf)frift beS § 72

©eroUV©., alfo oor bem 16. guli 1903, pr Verfolgung

feines ©ntfdjäbigungSanfpruchS , über beffen Veftanb if)m

fefbfi bie fidjerfte Kenntnis ju ©ebot fianb, roeitere geeignete

©chritte unternommen, fo märe ifjm bie nadjmalS oerfagte

Vente ft cf)er jugefprod)en morbcn. Vie Sßege jur Verfolgung

feiner 2lnfprücf)e burd) Stngefjung ber in bem 2luShang be=

jeid)neten VerufSgenoffenfchaftSorgane ober burd) CSrhtnbigung

bei ber DrtSpolijeibehörbe ober ber OrtSbefjörbe für Arbeiter«

oerfid)erung ober bei fonft Unterridjteten ju finben, märe ein

£eid)teS für ben Kl. geroefen, menn er ficfj bie 2Bahrnet)mung

feiner Siechte hätte angelegen fein taffen. Viag es mit feiner

eigenen ©efetjeSfenntniS beftettt geroefen fein, roie itjm rootte,

fo £)at er abgefehen oon ber grage, ob itjm ©efet)eSunfennt=

uis nid)t jur ©dfulb anjuredjnen roäre, burd) fein Verhalten

eine ©teidjgültigfeit in ber Verfolgung feiner gntereffett an

ben Vag gelegt, bie ihm jur ©d)ulb angeredjnet roerben muf.

tlrt. beS I. ©©. oont 29. Vejember 1905 i. ©. Seins

g. ©rötjinger.

28.

ftlagr gegen eine jFirtnn.

(2Ber gilt als oerflagt unb oerurteilt? Vefjanblung beS

(£infprud)S eines nad) Klagerhebung an ©teile beS bisherigen

girmeninhaberS getretenen girmeninhaberS.)

VKe Klin. hat am 17. 2luguft 1908 Klage auf Vejal)=

lung oon 866 2Jif. 70 ißfg. nebft 3infen erhoben gegen „bie

girma 21. u. Sie., Vudjbrucferei", „gnhaber ©ugen V)öt=

tinger". gm Vermin oom 13. Dftober 1904, rooju Ktin.

bie beflagte girma „gnhaber ©ugen Vöttinger" getaben

hatte, erging gegen bie „girma 21. Vi. u. ©0 ., Vuchbrucferei"

VerfäumniSurteil auf Vejahtung oott 588 Vif. 80 ißfg. nebft

3infen. ViefeS Urteil lief) bie Klüt. am 20. Oftober 1904
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168 ©ntfdjeibungeu be8 Dberlanbe§gerid)t§.

ber Sßauline Göttinger ((Sfjefrau bei Sugen Göttinger), all

ber jetzigen Sefcf)äftlinhaberin, juftellen. $ie Sßauline ®öt*

tinger l)atte nämlich im 2luguft 1904 bal ©efdjäft bei Sugen

®öttinger nebft ber gtrma 21. SW. u. Sie. ohne Slftioen uttb

SPaffioen fäufticf) übernommen, rote am 8. 2luguft 1904 inl

^anbellregifter eingetragen, am 10./12. 2Iuguft 1904 in ben

öffentlichen blättern beftmnt gemalt roorben roar.

2ltn 24. Oftober 1904 erhob Sßauline ®öttinger gegen

bal Sßerfäumnilurteil Sinfprud). SJlad)bem biefel auf 2ln=

trag ber Silin. burch Serichtlbefdjlufj oom 15. SDej. 1904

bahin berichtigt roorben roar, bafj barin all S8efl. „bie girma

21. SW. u. Sie., Inhaber Sugen Göttinger" bezeichnet

roorben roar, h fti bie Spauline ©öttinger im Termin jur

münblidjen Sßerhanblung über ihren Sinfprudh nur noch be»

antragen laffen, bie Stoften bei Sinfpruchloerfahrenl ber

S?lin. aufjuerlegen, roelchem 2tntrag bie Silin. roiberfprad).

$al Urteil oom 22. ®ej. 1904 hat bie Soften bei

Sinfpruchloerfahrenl „ber feigen Inhaberin ber 5inna 21.

SW. u. Sie., Sßauline ®öttinger" auferlegt.

®ie 33efd)roerbe ber Sßauline Göttinger gegen biefel Ut=

teil ift juriicfgeroiefen roorben aul folgettben

& r ü n b e n

:

$)a! Sßerfäumnilurteil oom 20. Oftober 1904 hat unter

ber S8ejeid)nung ber „girma 21. SW. u. Sie. benjenigen

Inhaber biefer $irma für fcftulbig ertlärt, ber Silin, bie im

Urteil genannte (Summe ju bejahten, ber biel jur Aeit ber

Sllagerhebung roar, alfo ben Sugen Göttinger 1

). Sine güb

tige Aufteilung bei Urteill fonnte baher nur an Sugen ®öb
tinger erfolgen unb eine AroanglooUftrecfung aul bent Urteil

roar nur gegen Sugen SDöttinger juläffig : ber Serichtloolb

Zieher burfte auf (Srunb bei SBerfäumnilurteill nur gegen

b i e sperfon oorgehen, oon ber ihm ttachgeroiefen roar, bafj

fie jur A^it ber SUagerljebung Anhaber ber beftn. girma

’) SSgl. ©taub: Slomm. jum £>@®. Sinnt. 4, 18 31t § 17; 91®. 54

9lr. 6 .
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war *) ;
einer unjuläffiger $8eife gegen f i e auf Grunb beS

BerfciumniSurteilS eingeleiteten 3wangSootlftrecfung fonnte

bie S3efd)roerbefüt)rerin miberfprecf)en unb nötigenfalls ba=

gegen bie $ilfe beS Gerichts anrufen.

SlnbererfeitS war aber bie Befchroetbeffihrerin nid)t be*

fugt, ibrerfeits gegen baS BerfäumniSurteil, baS nid)t auf

ihren Flamen lautete, nicht gegen fie ergangen war unb fie

nicht berührte, Ginfprud) ju erheben; baS Sanbgeridjt hätte

oielmehr biefen Ginfpruch, wenn bie Sefdjroerbeführerin ihn

roeiter oerfolgt hätte, als unpläffig, weil nicht oon einer

^roje^partei eingelegt, oerwerfen miiffen. daraus folgt

ohne weiteres, baff, nadjbem bie Befdnoerbeführerin ben Gin=

fpruch als burd) bie Berichtigung beS BerfciumniSurteilS

gegenftanbSloS geworben, nicf)t weiter oerfolgte unb bemge=

mäh nur ein Urteil in betreff ber Äoften beS Ginfprud)S=

oerfahrenS p ergehen ^atte, biefe burd) Ginlegung eines

unpläffigen Ginfprud)S entftanbenen Soften ber Befdpoerbe»

fiihrerin unb nicht ber SUin. pr Saft p legen waren: ogl.

arg. § 97 9lbf. 1 G^O.
®ie £atfad)e, bah bie Ginfpnid)Sftin. in SBirflidjfeit

nicht ißrojehpartei war, bilbete fein £>inberniS, bie Ä'often

beS oon ber BauKne Göttinger oeranlahten GinfprudjSoer*

fahrenS ihr aufjuerlegen ;
bemt biefer SUiangel würbe erft

burch baS auf bie ffierhanblung oom 15. ®ej. 1904 ergeljenbe

Urteil feftgefteltt ;
äuperlid) war in bem GinfprudjSoerfahren

bie ißauline Göttinger als B^jefipartei aufgetreten, inbent

fie behauptete, baS ertaffene Berf.=Urt. fei gegen f i e er=

gangen, unb muhte beStjalb auch fi<h als Partei behanbeln

taffen : in ähnlicher SBeife ift, wie biefer (Senat fc()on früher

auSgefprodjen hat
a
), aud) in bem $all, juenn fid) herau^=

ftellt, bah eine Partei ber ißrojehfähigfeit ermangelt, bet

9iechtSftreit burd) Urteil, baS aud) über bie Stoftentragung

p entfcheiben hat, p erlebigen 3
).

*) 8. 8 taub a. a. 0. 9Ium. 20. 3
) Slgt. 3Bftrtt3. 14 8. 60 ff.

s
)

2Iurf) arg. 9t®. 29 9fr. 109 itiäbef. ©. 411.
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®ie Silin. f)at barauf 2 &oftenred)ttungen eingereicfjt.

gn ber crftcn „in Sadjen bcr girma iß. u. $>. gegen Sugen

®öttinger, früher gnbaber ber girma 2t- 9Ä. u. Sie." bat

fie eine »olle ißroäefjgebütjr (mit 24 9Jlf.) unb eine halbe

iöerbanblungSgebübr, in ber jroeiten „in ©adjen ber girma

iß. u. 2R. gegen bie girma 2t. 9)1. u. Sie., gnbaberin grau

ißautine ®öttinger" bat fie je eine »olle ißroje|= unb 93er=

banblungSgebübr mit je 19 9)lf. berechnet, gb*e 23efcf)roerbe

gegen ben 2lbftricb ber tebterroäbnten ißrojefigebübr ift ju=

rücfgeroiefen roorben. gn ben

© r ü n b e n

ift nad) SBiebergabe bes einfd)tägigen Seils bes erftange»

führten S8efd)luffeS gefagt:

hieraus folgt, baji baS SinfprudbSoerfabren als Seit

beS 9iedjtSftreitS in Sachen iß. u. $. gegen 21. 2)1. u. Sie.

ju bebanbetn mar; oon bem Stanbpunft aus, ben bie 93e=

fdjroerbe einnimmt : eS habe ftcb bei bem SinfprucbSoerfabren

„um einen uöltig fetbftänbigen ißrojefj jroifcben ber Silin,

unb grau ißautine ®öttinger" gehandelt, hätte über Äoften

eine§ SinfprucbSuerfabrenS überhaupt nid)t entfd)ieben iner-

ben fönnen, oielmehr bie beantragte Sntfdjeibung im Sloften--

puntt abgelehnt raerben müffen, roeit jroifchen ber Silin, unb

ber grau ißautine ®öttinger fein SRedjtSftreit anhängig fei.

2öar aber baS Sinfprud^oerfabren atS Seit beS 9tecf)tSftreitS

ber girma iß. u. .£j. gegen 21. 2)1. u. Sie. ju bebanbetn, fo

folgt barauS ohne roeitereS, bafj ber Sßroäefjbeoottmäcbtigte

ber Silin. nid)t eine jroeite ißrojefjgebübr ju beanspruchen

hat : § 27 2lbf. 1 9t2l©0.

Sefchtüffe beS I. SS. oom 25. gan. unb 2. 9)lai 1905

i. S. ißönSgen u. .jpager gegen 2t. 2Jiütler u. Sie.

29.

Uidjtigkeit ber ftuflaflnug ?«falge Jlidjtigkeit bes ber

Grtgeniumsnbertragmtg ?u (5nmb liegenbrn Juwfs*

lieber biefe grage ift in ben
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©rünben
etne§ ©erufung£urteil3 bemerft:

2tus bet 9tnfed)tbarfeit bes ft'aufoertrag§ folgt nicht

oon felbft aud) biejenige bet 9tuftaffung. ®ie leitete ift

als abftraftet binglidjer ©ertrag toSgetöft oon bem ifjit unter»

tiegenben Äaufatgefdjäft, beffett ©rfütlung fie ift. ®ie ntirf»

fame 9Infed)tung be§ ÄaufoertragS ats fotdje begrünbet ba»

bet nicht bie 9tid)tigfeit bet 9tuftaffung, fonbem nur bie

Ji'onbtjierbatfeit bet gemachten Seiftungen bejto. gegebenen»

fatl§ auch einen ©d)aben§erfat)anfpruch be§ ©erlebten *).

®ie 9lnfed)tbarfeit bet Uluftaffung folgt aud) nicht etroa

au§ § 139 9lbf. 1 33©©., ba bie Sluftaffung nicht ab Seit

eineä einheitlichen auS ihr unb au§ bem Äaufoertrag su»

fammengefetjten 9techt§gefd)äft§ betrachtet merben fann.

litt. be§ II. ©©. uom 15. Februar 1906 i. ©. $auff

g. ©üht.

30.

Pie ijl eine &oJlenhfltttionsbtjpotljek im Jtuangsner»

fteigernngsuerfaljren jn beljanbeln, bie fiir eine br=

petjenbleibenbe jForbernitg bejieUt i|i?

9Iuf bem im 2Beg bet ^toangsuerfteigerung oerfauften

9Imoefen be§ 91. 9Ji. hafteten 8 ^ppotheEen : 1) eine £>t)pothef

oon 10 000 9Jlf. jugunften ber roürtt. ©partaffe für ein 2)ar=

leben, 2) be§gt. ft'oftenfaution in .£><% oon 300 9Jlf. für bie

') SSgl. bie ©entfdjrift gum ©utmurf eines S®S. ©. 174, 3Jlng*

bau, Slaterialen 3. S®S. Söb. 3 ©. 524, (Sofa cf, Sürgerl. Sed)t

Sb. 2 § 196 Sr. 6b, % u r n a n » 3 ö r ft e r , SDaS ©adtettredü beS

S@S. Sb. 1 S. 96 ; @ r u d) o t 3 Seitläge Sb. 37 ©. 339 ff., 5)3 r e»

bari, Stomm. 3. ®S0. ©. 108, Statt cf, ftontnt. 3. S®S. § 873

Sinnt. 5b, ©taubinger, Äomtit. 3. S®S. Sinnt- VI 2b, 31®. Sb. 54

©. 137 ff., 3SJ- uoit 1903 Seil. ©. 119 Sr. 264, ©euffSI. Sb. 60

Sr. 35, 0£®. SreSben itn ©äd)f. Slrdjiö Sb. 13 ©. 380 ff. ;
bagegen:

D£®. 2)reSben in Sfpr. 02®. 13 Sr. 21 h 8, ® e r tt b u r g , Sürgerl.

Sed)t Sb. 3 § 64 Sr. 8. — Sgl. nunmehr 91®. 63 Sr. 48 Sinnt, b. Seb.
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ber ©parfaffe auS ©eranlaffung unb mährenb ber ®auer

beS ©chulbnerhältniffeS ermachfenben Sloften ;
3—7) .^ppo*

tfjefen jugunften ber Silin., 8) fjrjpotfjef jugunften ber ©eftn.

2)ie ^ppot^elen 3iff. 1) unb 2) roaren im $ahr 1896 ein=

getragen. Qm ^wo^S^oexrftetgcrungäoerfatjrcn erflärte bie

Sparfaffe, in betreff ber ^oftenfaution feien bis jet)t nur

28 ißfg. Sßortofoften erroachfen. ©ei ^feftfetjung beS gering*

ften ©ebotS mürben bie £>t)potbefen 3iff. 1—7 als befielen--

bleibenbe 9ted)ie befjanbelt unb ber bar ju bejahlenbe Seit

beS geringften ©ebotS auf 1842 2Jlf. feftgefe^t. Silin. er*

hielt baS 2lnroefen um 1850 sJJlf. jugefchlagen. ®ie (mit

ihrer gorberung jum größten Steil ausgefallene) ©eil. be*

antragte im ©erteilungStermin mit ber ©egrünbung, bafj be*

jüglicf) ber Äoftenfaution eine perfönlidje gorberung ber Spar*

faffe nidjt entftanben fei, Zuteilung ber 300 2Jlf. an fte

(©eil.), melchem Eintrag Älin. unter ©erufung auf 21rt. 215

21©©©©. miberfprodjen hatte. $ugunften beS bejeicfjneten

2lnfprudj§ ber ©eftn. ift eine Sid)erung§ht)pothef eingetragen

roorben. $n bem barauf entftehenben 9ted)tSftreit, ber oer*

frfjiebene meitere Streitpunfte ber Parteien betraf, mürbe

nom ©erufungS geriet)t in betreff biefer 300 2Jlf. erfannt
:
„®S

roirb feftgeftellt, bafj ber ©etln. 28.Silin. au§ ber Qmrnobi*

liarjroangSoerfteigerung gegen 21. 2R. eine ©rfatjforberung

in $öhe non 300 9JI. gegen bie Silin. 2B.©efl. jufteljt, menn

unb inforoeit bie SloftenfautionShppothef ber miirtt. Spar*

faffe in -fpöfje non 300 9Jlf. fid) in eine ©igentümergrunb*

fdjulb ber 2Jl.fd)en ©rben nerraanbelt unb fobann bie Silin,

biefe ©igentümergrunbfdjulb gentäfj 2lrt. 215 2l©©@©. Iß’

fdjen läfjt".

2luS ben

@ r ü n b e n

beS ©crufungSurteilS

:

$ie unter ©eltung beS alten DJedjtS — am 24. Januar
1896 — eingetragene SloftenfautionShppothef über 300 2Jlf.

gilt feit 1. Januar 1900, non roeldjem $ag an baS ©runb*

bud) in ©Württemberg als angelegt anjufehen ift (St. ©erorb*
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nung com 30. $uli 1899 9feg.33t. ©. 540) gemaf? 2lrt. 192

Ülbf. 1 ©@©©33. als eine .gjppothef, für roeldje bie Ertei=

lung be§ .gajpothefenbricfs auSgefdfloffen ift unb jroar, ba

ber betrog ber 3ro*berung, für roeldje baS ißfanbrecfjt be=

ftebt, nidjt beftimmt ift, als ©idjerungShppothef — genauer

gefagt: als üitafimattjgpottief im ©inn beS § 1190 33@93.

®ie am 19. 9io»ember 1902 eingetragene ©idjerungSbppotbef

jugunften ber Älin. ift gleichfalls 3Jia£imalt)V)potbef. SBenn

unb inforoeit nun enbgültig feftfteht, bah bie gorberungen,

für roeld)e biefe Jpripotbelen beftellt fittb, nidjt jur Entfteljung

gelangt finb, »erroanbeln fid) biefe |hjpott)cf'en gemäfj § 1184 ff.

33©33. »gl. mit 1163 2lbf. 1 unb 1177 2tbf. 1 33®93. in

Eigentümerhppothefen (bep>. ©igentümergrunbfdjulben) '). Unb

jroar ftebt bie Eigentümerhppothef bemjenigen ju, roeld)er

Eigentümer beS belüfteten ©runbftüdS mar, als bie £>t)po=

tfjef burcb Eintragung jur Entftehung gelangte *). Eigen*

tümer mar im tmrliegenben galt ber 2Birt 971. , an beffen

©teile nunmehr beffen noch unbetannte Erben getreten finb.

$>ie S8efl. macf)t geltenb, bie beiben SJlajimalhppothefen

fönnen fid) um beSmillen nicht in Eigentümergrunbfcf)ulben

»erroanbeln bejro. höben fid) nicht »erroanbeln fönnen, meil

erft im 93erteilungStermin habe feftgefteüt roerben fönnen, ob

unb inmieroeit bie Sorberungen, ju beren Sicherung bie fu)=

pothefen beftimmt geroefen feien, nicfjt jur Entftehung gelangt

feien, 3n biefem 3eüpunft feien aber bie 2fta;rimalbr)po=

thefen bereits burd) 3uf<hlag erlofcfjen gemefen. 9JHt 9fed)t

führt bagegen ber Unterrichtet aus, bajj biefe 9Jlaximalhi)=

pothefen gemäj) § 52 »erb. mit § 91 Slbf. 1 3$®- nidjt

burch ben 3ufd)lag erlofdjen finb, meil biefelben nach ben

5ßerfteigerungSbebingungen als beftefjen bleibenb behanbelt

roorben finb.

©oroeit fid) nun ergeben hat ober fünftig ergibt, bafj

ben SFlayimalhppothefen Sortierungen nicht ju ©runbe tagen,

fann alfo nicht gefügt roerben, bah bie Injpotljefen i. ©. beS

>) «lancf, 93®». § 1185 »ent. 2 c, § 1190 93em. 4.

2
) «Iancf, 93®«. § 1190 93ent. 4a; 9t®. 55 @. 220.
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§ 50 3®©- nidjt beftanben Robert bejro. befielen, oietmetn

fianben bejio. fielen bie .öppotbefen eben infoioeit bem ©igen-

tümer ju.

Sejüglid) ber Sloftenfaution§l)t)potl)ef oon 300 9Kf. ift

jurjeit eine ^orberung ber Söürtt. Sparfaffe nidjt jur @nt=

ftetjung gelangt.

2Bol)l aber fantt fünftig eine ft'oftenforberung biefcr

(Gläubigerin ertoad)fen, für welche bie nacf) ben Serfteige=

rungsibebingungen als beftefienb bleibenb bebanbelte Äoftenfaw

tion§f)ppotl)ef non ber ©läubigerin geltenb gemacht werben

fann. 2lnbererfeit§ aber war fc£)on prjeit ber f^eftftellung

be§ geringften (Gebots mit ber 9Jlöglid)feit ju rechnen, bat?

eine Äoftenforberung ber Söürtt. Spartaffe fünftig nid)t ober

nur in einem geringeren Setrage at§ 300 Ü0tf. jur @ntfte=

t)ung fommt unb baf? fic^ enbgültig ergeben wirb,

baf? aud) für fpäter bie ©ntftefjung einer folgen Äoftenfor*

berung bejto. einer t)öl)eren Sloftenforberung ausgefd)loffen

ift. So ift e§ j. S. möglich , baf? bie fettige ©igentümerin

be3 Slnroefens (bie Silin.) ber Sßürtt. Sparfaffe ober baf?

letztere ber erfteren bie fpppotljef oon 10 000 2Jlf. fünbigt

unb baf? fobann bie Silin. biefen Setrag anftanb^los Ijeini’

bejaht, oljne baf? irgenbroeldje SlünbigungS* ober Seitrei»

bungSfoften ober bocfj Soften in einem bie Summe
oon 300 3)1 f. erreidfenben Setrag enoadjfen.

Qn biefem $alle ftef)t nun allerbings bie Sloftenfautions=

fjppotfjef nad) bem oben 21u§gefül?rten ben 2Jl.fcf)en ©rben

als ©igentümergrunbfdfulb ju. 3lUein eS fann bann in biefem

fyalle bie Silin, auf (Gntnb ifjrer am 24. Januar 1896, alfo

oor Anlegung be§ ©runbbucfjS, eingetragenen |h)potf)ef oon

6100 9Hf. gemäf? 2lrt. 215 2lbf. 1 21©S©S. (ogt. mit

Slrt. 194 G@S©S. unb 1179 S©S.) bie Söfdjung biefer

©igentümergrunbfdjulb in gleicher SBeife oerlangen , roie

toenn jur Sicherung beS 31ed)t§ auf üöfcfjung eine Sor=

merfung in bas ©runbbud) eingetragen märe. 3)ie Sloftew

faution§l)i)potf)ef f>at baf»er fdjon jurjeit ber fjeftftellung beS

geringften ©ebots bie aiföglidffeit in ficf) getragen, ftd) in
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eine f o t cf) e ©igentümergrunbfdjulb ju oermanbeln , roelche

ohne weiteres unb ohne baß au§ bem ©runbftiicf eine Sei«

ftung ju machen rocire, gentäfj 2lrt. 215 21©33©5Ö. in

nichts jufammenfinfen tarnt. 2)ie ÄoftenfautionShppothef ift

alfo als refotutio bebingteS Stecht i. S. beS § 50 2lbf. 2

3iffer 1 beS 3®©3. anjufetjen ')•

©emäfi § 50 2tbf. 2 3iff- 1 3®©- f)dtte alfo bie Htin.

al§ ©rfteherin für ben §aU beS Eintritts ber auflöfenben

Slebingung aufjer bem 93argebot aud) ben betrag ber bei

f^eftftellung beS gcringften ©ebotS berüctfidjtigten HautionS«

hppothef non 300 9Jlf. ju bejahen unb jwar hotte, ba un=

geraifi mar, unb noch jetjt ungewiß ift, ob ber weitere $8e=

trag ju jagten ift, bie 3uteilung unb Uebertragung unter

ber entfpredjenben Sebingung, — nämlich öafj unb inforoeit

bie $oftenfautionSfn)potf)ef fid) in eine ©igentümergrunb«

fdjulb oermanbelt unb fobann bie ftlin. biefe ©igentümer»

gnmbfd)ulb gemäfi 3lrt. 215 9lbf. 1 2l@ä33©33. löfdjen Taffen

mürbe — ju erfolgen. $ententfpred)enb mar gemäfj § 128

2Ibf. 1 3^©- bie ®id)erung§t)ppotl)ef einjutragen.

Stur burd) biefe ®ef)anblungSroeife fann baS offenfid)t=

tid) unrichtige ©rgebttiS oermieben roerben, baff unter ltmftän*

ben ein Stecht, baS bei ber ^ftftellung beS geringften ©e«

botS berücffid)tigt roorben, beffen ^ortbeftehen alfo bem ©r=

ftefyer auf ben Kaufpreis gutgebracht ift, ohne jebe ©egen«

teiftung beS ©rfteherS in SBegfall fommt, fo bafj ber 6r*

fteijer baS ©runbftüd um ben betreffenben betrag ju billig

erhalten mürbe.

Urt. beS III. ©©. oom 13. 1906 i. © Stetten«

meper g. Oppenheimer.

') 33fll. 3 «(fei, 32?®. 2. Stuft. §§ 50, 51 !8em. 4b, Stein«

b a r b , 3«©. § 50 SBem. 5, 3t i e b e r , 31®. 51t !8@®. Sirt. 215

®em. 2.
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31 .

©niftrljt, tuen« «in ©laubiger ber für rinnt f3attkre=

btt uatt beftintntirr gabe eingeränmtett ggpotb*h beit

garrattg war feiner gtjpoibek einrixnntt, fameit brr

gankrebit ttirijt in brr uargrfrbrnrn gäbe gemährt

tnirb, rint djigentitmrrgrmtbfrbnlb, bir brr gtjpatbeh

brs inrnihgrtrrtrnrn ©laubigere int gang uorgetjt*

Sie tfirma 6. bat an ben 2lrd)iteften 2 ©runbftüde

uerfauft. $>. bereinigte bie ©intragung einer ^ppothef für

ba§ Staufgelb. SBeiter roar beftimmt: „Der Staufer ift be=

redjtigt, auf bem ertauften ©runbftücf ober auf Seilen bes=

felbcn einen Saufrebit foroohl als ein ftegenbcS Kapital in

folgenber SBeife aufjunebmen : Ser iöaufrebit barf bie flöhe

uon 60% ber burcf) einen Sadperftänbigen ju fertigenben

prouiforifdjen Schätzung ber ju erridjtenben ©ebäulid)feiten

erreichen. Siefer Öaufrebit barf, menn bie ©ebäulicf)feiten

fertiggeftetlt finb, in ein ftehenbeS Kapital uon 60% ber ge=

meinberätltcben Sdjätjung beS 2lnroefenS unter beliebigen

33erjin§lid)feitS= unb 3ahlung§bcbingungen umgeroanbelt roer=

ben. Sie 33erfäuferin räumt ber für ben Saufrebit bejiu.

ba§ fefte Stapital ju beftellenben fjppothef ba§ Vorrecht oor

ihrer fh)pott)ef für bie Kaufgelbforberung ein. Sie ©intra=

gung einer bieSbejüglidjen Sßormerfung im ©runbbud) mirb

bemilligt unb beantragt". $ür bie ÜBerfäuferin mürbe an

erfter Stelle eine SJucbbgpotbef oon 43 740 9ftf. für bas

Staufgelb, jugleiri) aud) eine SSormerfung jur Sicherung beS

2lnfprud)3 beS ©runbftücfeigentümerS auf Stangabtretung bis

ju 60% beS Sd)ähung§merte§ im ©runbbud) eingetragen,

fj. mollte auf bem getauften ißlatje ein SoppelljauS errichten.

Sie 9iheinifd)e fippothefenbanf fagte ihm ein Skubarlehen

uon 60% beS Sd)ähung§merteS beS bebauten ©runbftiids ju

unb bementfpredjenb mürbe für fie eine ÜBriefhppothef uon

124 800 9Jlf. am 26 . Stooember 1902 auf bem ©runbftücf

eingetragen. Saju ift am 8 . Sejember 1902 auf ©runb ber
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©intragungsbemilligung ber $irma ©. oermerft, baff ber

^ppothef bev 9il)ein. $ppothefenbanf oon 124 800 2Jtf. ber

Vorrang t>or ber Saufgelbhppothef ber ffrirma @. jum SHeft=

betrage oon 28 740 2Jtf. juftefjt. 3)ie Dihein. ^jppothefen*

banf hat auf ihre ^ppottjef nach unb nad) an Darlehens*

gelbem nur 112 000 2ftf. gejohlt. 33ei ber .3roang3Derftei=

gerung be§ einen ber bciben ©runbftücfe mürbe — nad) 93e=

friebigung ber 9tf)ein. |h)pothefenbanf um ben auf biefem

©runbftücf ftdjergeftellten fjorberunggbetrag — ber betrag

oon 11278 9HE. ber Sonfursimaffe unter 33orau§fet}ung

be§ S3eftet)en§ einer ©igentümergrunbfcfjutb in biefem 53e=

trag unb ber SHeft ber £eilung3maffe bem Sil. jugeroiefen,

bem bie Saufgelberhppothef ber fyirma @. abgetreten mar unb

ber t)ienad) mit 4546 2Jtf. ausfiel. 2luf feine Silage ift im

58erufung3oerfahren feftgeftellt morbeit, baff ber Sionfurä*

maffe fein Ülnfprud) auf bie ifjr jugemiefenen 11 278 9JH'.,

fonbern nur ein foldjer auf 6732 2Jif. juftel)e.

silu§ ben

© r ü n b e n

:

$er ©igentümergrunbfchutb bes> ©emeinfcf)ulbner§ ift

ber im ©runbbucf) eingetragene ®orrattg uor ber 4>ppotf|ef

be§ Sil§. baburd) jugefallen, bafj beffen 9ied)t3üorgänger in

ihrer ©rflärung oom 1. ®ejember 1902 ben Stücftritt ihrer

.fpppotlief gegenüber berjenigen ber 9if>einifd)en |)i)pothefen*

banf in ihrer ganjen im ©runbbucf) eingetragenen .fpöhe er*

flärt höben. ©3 fann aber nicht rooht beftritten merben, baff

biefer ©rfolg nid)t im ©inne be3 jroifchen ben ©ebrübent @.

unb bem ©emcinfchulbtter am 16. Oftober 1902 abgefd)lof*

fenen SiaufoertragS gelegen mar. Qn biefem Saufoertrag

hatte ber Säufer ben SSerfäufern für ihre Saufpreisforberung

bie ©eftellung einer ^ppothef jugefidjert unb fid) nur info*

roeit eine (£infd)ränfung biefer hppothefarifdjen ©idjerftellung

auäbebungen, al§ bie äkrfäufer jur @rmöglid)ung einer Heber*

bauung be§ oerfauften ©runbftücfS unb ber 33efd)affung ber

baju erforberlicfjen ©elber bis jur .fpöhe oon 60 % beS

©d)ähungsroertä einer 33augelberl)i)potbef ben Vorrang ein*
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räumen füllten. Vid)t abftraft unb unbefdjränft füllten alfo

bie Verfäufer mit ifjrec .fippothef jurücftreten, fonbern nur

jur Streichung eines oereinbarten unb unter Ve=

fd)ränfung auf biefen $wecf. ®iefe Vefdjränluitg burd) eine

red)tSgefd)äftlid)e Vebingung ju formulieren ober ausbrüdticf)

al§ eine „VorauSfet)ung" heroorjuheben
, höben bie Vetei»

ligten atlerbingS oerfäumt. fjätte fid) aber ber Käufer an

bie getroffene 3wecfberebung nicht gelehrt unb ju beliebigen

anbermeitigen $mecfen ©elber auf baö ©runbftücf aufge»

nommen, fo ift fein greifet, bafj fiel) bet Verläufer hiegegen

als gegen eine VertragSoerlehung hätte jur 2ßef)r fetjen, bie

^Bewilligung beS Vorrangs oerfagen unb, rcofern fte bereits

erfolgt märe, auf bereu Vüdgängigmachung hätte bringen

fönnen. Viri)t weniger oertragSmibrig unb ebenfo fet>r ein

SRifjbraud) ber bebungenen Vorrechtseinräumung märe eine

Verbrängung ber Verläufer burd) bie Sigentümerhppothef,

bie auS ber oon ihnen im Vang oorgelaffenen |>t)pothef ent»

fprungen ift. Sine auSbrücflidje Verwahrung gegen eine

foldje Soentualüät enthält aUerbingS roeber ber ^aufoertrag

noch bie ju beffen Srfiillung auSgeftellte SintragungSbcwil»

ligung ber ©ebrüber S. oom 1. S)ejember 1902. 2)aS mar

aber aud) nicht nötig. 2)enn feinenfallS läfjt ftd) auS ber Sin»

tragungSbemilligung bie Jeftftellung ableiten, baff ©ebrüber

S. über ihre im ßaufoertrag übernommene Verpflichtung

hinaus im Vorig juriicftreten wollten, unb fie fonnten baljer

gegenüber bem Ülnfprud) beS ©emeinfd)ulbnerS, für bie ent»

ftanbene Sigentümergrunbfd)ulb oor ihnen Vefriebigung auS

bem ©runbftücf ju erlangen, geltenb machen, baff bieS wiber

bie Ülbrebe fei, bie ihnen oon bem @emeinfd)ulbner für ihre

ÄäufpreiSforberung befteüte ^ppotljef ihnen oielmehr Ve»

friebigung oor bem ©emeinfd)ulbner ftd)ern müffe. Sben

biefeS Vecfjt ift aber burch bie erfolgte Abtretung auf ben

Kläger übergegangen unb berfelbe fann baher als VedjtS»

nad)folger ebenfo wie feine Ved)tSuorgängcr Slrtfprud) auf

oorjugSweife Vefriebigung erheben, einen Slnfprud), ber oon

ber ÄionfurSeröffnung unberührt geblieben ift, ba eS ficf) um
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®efriebigung aus einem bet ,3mangSüotlfttecfung in ba§ un=

bewegliche Vermögen unterliegenben lüermögenSteil I>anbelt

(§ 47 ÄO.). @3 ift fyienad) bet erhobene 5Uaganfprud) für

begrünbet ju erflären.

Urt. beS I. (£©. oom 15. $ej. 1905 i. <B. Sreitmeper

g. |jarofd)e .^onfurSmaffe.

2$ie iReoifton gegen biefe§ Urteil ift jurücfgewiefen

roorben.

32.

Ptldjrs Mctjjt i|t in einer non ber (Bijefran als filin.

anhängig gemaiijien (Hjerdjeibmtgsfadje anjuuienben,

türmt Jte als Bentfdje ftrfj mit einem Jltaliener nerelje=

lidjt nnb leljirrer nadjljer bie nmrti. ‘üinatsattgrhärig»

heit nnr für feine JJerfcn erlangt tjat ?

hierüber fagen bie

0 r ü n b e

eine§ 33erufungSurteilS:

SBenn aud) ber SQefl. felbft feinen SIntrag auf 2lbwei*

fung ber (ScheibungSflage nic£)t bamit begrünbet hat, bafj

itatienifrfjeS 9ted)t jur Slnmenbung foimtie, nad) biefem aber

©Reibung ber @he überhaupt nidjt auSgefptodjen werben

fönne, fo Ijat bocf) baS ©eridjt oermöge ber ifjm obliegenben

Pflicht ju prüfen, ob ber oon it)m gefteltte 2(ntrag als red)t=

tief) begrünbet anerfannt werben tann, oor allem feft^uftellen,

nad) welkem 9ied)t über ben 2lntrag ju entfefjeiben ift, fo»

foweit aus ben uorgetragenen Statfadjen ftd) 3roeifel f)ier=

über ergeben.

Qm oorliegenben Qall führt bie Prüfung ju ber 2ln*

wenbung beS beutfcf)en
sJled)tS beS $8©93. $)urd) bie @he=

fd)lie|ung mit einem SluSlänber hat bie Älin. nad) ber 23e=

ftimmung beS § 13 <St2lng.@. bie beutfdje ©taatSangcl)örig»

feit oerloren, unb jwar hatte biefe SBirfung aud) bie im 2luS»

(anb (®cf)weij) nad) ben bortigen ©efetjen gefchloffene @he *)•

') ©obn, ©iSlng®. ju § 5 38.

^abrbil<bet bet ffiürtttmb. 9i«$tJbfU0e. XIX. 2. 13
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©leicbseitig bat fte bie StaatSangebörigfeit ihres ©bemannS,

bie italienifdje, erworben (2lrt. 9 im Sud) I. ü£it. I. cod.

civ.), ba auch baS itaticnifdje 9ied)t bie im 2luSlanb nach

bortigen @efet)en geschloffene ©be als gültig anerfennt, fo=

fern fie nirfjt, waS im oorliegenben f^atl nicf)t in ffrage fte|t,

ben in Italien gegebenen Seftimmungen über ©bebinbemiffe

suwiberläuft '). infolge ber Maturalifation it)re§ ©bemannS

bot nun aber bie Silin. bie italienifdje ©taatSangebörigfeit

roieber oerloren. ®eun nad) bem italienifcben 9ted)t wirb bie

©taatSangebörigfeit oerloren burd) 33erjicf)t; Übersicht liegt

barin, baf) jemanb jufolge feines 2lntragS im 3luSlanb bie

frembe ©taatSangebörigfeit erlangt. 2)er Serjid)t beS Sb«1

mannS siebt aber für bie $rau ben Serluft ber italienifcben

©taatSangebörigfeit nach fid), eS fei benn, bafj bie $rau

(was bejüglid) ber Silin. nid)t jutrifft), ihren 2lufentbalt im

Slgr. Italien beibebätt: 2lrt. 11 cod. civ.
2
). ®ie beutfdje

©taatSangebörigfeit bat jebod) bie Silin, burd) bie Matura*

lifation beS Seil, n i d) t erlangt, roeil bei ber Maturalifation

bie ©befrau ausgenommen raorben ift: § 11 ©t2lng®. *).

©ie ift alfo ftaatloS geworben.

2)er geltenb gemachte ©bebrud) bat fid) nad) ber Ma*

turalifation ereignet, alfo ju einer 3 eit, S« ber ber ©bemann
beutfdjer Staatsangehöriger, bie ©befrau nirgenbS ©taatS*

angebörige gemefen ift.

gür biefen fyall trifft bie £>aager Slonoention über bie

©befebeibung, welche im beutfdjen Meid) burd) bie ©anftion

ber gefetjgeberifdjen ffaftoren ©efetjeSfraft erhalten bat, feine

Seftimmung. ®er 2lrt. 8 ber Slonoention, ber feinem 2Bort*

laut nad) jur Slnwenbung gebracht werben fönnte, besieht

fid) auf ben Jall, baff „bie ©begatten nid)t biefelbe ©taatS*

angebörigfeit befitjen (si les epoux n’ont pas la meine na-

') ®gl. SDlarquarbfen, £>bb. beä öffciitt. 8ted)t§ Söanb 4 ©. 26

;

£> a t) it , ©fjeredjt ber europ. Staaten ©. 348; baju 9trt. 100 cod. civ.;

§af>n, 0. 371, 372/3.

*) Sögt. SB r u )' a bei SJlarquarbftn ©. 23.

*) SBgl. (Softu *u § 11 ©. 107/108.
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tionalite)". darunter ift oerftanben, baff bic (Regatten je

eine uerfcf)iebene StaatSangehörigfeit unb jroor jebet eine

fotefje eines ber SSertragSftaaten haben, nid)t aber fällt bar*

unter ber $all, bafj ber eine ©begatte feine Staatsangehörige

feit geroedjfelt, ber anbere fie überhaupt »erloren hat, ftaat*

loS geworben ift. 'Senn bie Stonoention ftellt eine S3erein*

barung ber oerfcf)iebenen beteiligten Staaten bariiber bar,

welches Stecht im $alle ber StoUifion ber Stechte ber 93er*

tragSftaaten jur Slnwenbung ju fornmen hat. ®er fjall biefer

Siollifton liegt aber nicht uor, wenn jroar ber eine ©begatte

jufolge feiner StaatSangehörigfeit bein Siebte beS einen

Staates unterfteht, ber anbere ©begatte aber fich überhaupt

auf fein 9tecf)t berufen fann, baS er auf ©runb ber Staats*

angehörigfeit in Sfnfprud) nehmen fönnte. ©S fommt bar*

um roieber bie 93orfc£)rift beS 2lrt. 17 ©@93©93. jur Sin*

roenbung, melche nur ittfomeit, als 2lrt. 8 ber Stonoention

reidht, burch biefen aufgehoben ift. Sanad) finb für bie

Sdjeibung bie ©efetje beS Staats mafjgebenb, bem ber ©he*

mann jur 3eit ber ©rhebung ber ßlage angehört, unb bieS

ift hier baS beutfdje ©efeb, baS 93®sj.

Urt. beS I. ©3. oom 1. Quni 1906 i. S. gerrario g.

fyertario.

33.

©in Hnfprurb brr ©b^fraa auf ©rmäljrung uatt Unter*

halt in jfarnt einer Heute harnt begritnbet fein, aurlj

wenn § 1361 Hbf. 1 H©H. ttirijt jntrtfft.

$n ben ben Sachoerhalt ergebenben

© r ü n b e n

eines 93erufungSurteilS ift gefagt:

Stach § 1360 Slb). 1 93@!ö. h“t ber SJtann ber fjrau

nach SJtafjgabe feiner SebenSftellung feines üöerntögenS unb

feiner ©rroerbSfähigfeit Unterhalt ju gemähten.

Stach 2lbf. 3 beS § 1360 93©93. ift ber Unterhalt in

ber burd) bie ehelidje SebenSgemeinfchaft gebotenen Söeife ju

13*
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gemähten. 9tun ift aber weiter unbefiritten , baß bie Silin,

mit ©inmilügung bei 93efln. bie e^elic£>e SBobnung »erlaffen

bat, bafj fie feitbem oon bem $efln. getrennt lebt unb baß

ber 93efl. bie |jerftetlung bei et)elicf>en Sebenl oerweigert.

SDer Söef t. anerfennt, bafj er ju biefer Steigerung nid)t be=

rerfjtigt ift. ®er Satbeftanb bei § 1361 93©$. liegt jwat

mit 9tüdfid)t auf ben lederen llmftanb nid)t not, ba § 1361

»oraulfet)t, bafj einer ber getrennt lebenben ©Regatten bie

|)erftellung bei ehelichen Sebenl »erweigern barf. Mein ber

Mfprud) bei ©Regatten auf ©emäbrung bei Unterhalt! burd)

©ntricf)tung einer ©etbrente befdjränft fid) feinelroegl auf

ben gaH bei § 1361 $@93.; er fann aud) auf § 1360 $©$.
geftüt}t merben, nämlich bann, wenn bie Unterbaltlgemälp

rung burd) Sltaturalleifiung nicht aulfübrbar ift, mie im

uorliegenben gaü, roo bal £aulwefen aufgelöft ift unb

ber 3Jlann bie £>erftetlung ber ehelichen fiebenlgemeinfcßaft

oerweigert. Unter foldjen Umftänben bat fid) bie Unter*

baltlgemäbrung burcb ©elbteiftung ju oolljieben. ®er ©in*

manb bei $efln., bafj, meit § 1361 $©$. nicht jutreffe,

ber Mfprud) ber Min. nicht begrünbet fei, roibertegt ftcb

burd) bie ©rmägung, bafj bei jener 3Inftd)t bie Min. trot)

beftebenber ®be überhaupt leinen Unterbaltlanfprucb hätte,

mal mit ber $eftimmung bei § 1360 2lbf. 1 $©$. unoer*

einbar ift, unb burcb bie @d)lufjfolgerung, bafj, roenn felbft

berjenige ©bemann, ber bie $erftetlung bei ehelichen Sebenl

oermeigern barf, ber jufolge feiner Weigerung getrennt le*

benben ©befrau Unterhalt ju gewähren ba* uu^ jnjar auf

bie unter folgen Umftänben allein ttod) möglicbe-SIBeife burd)

®ntrid)tung einer ©elbrente, biel umfomehr aud) für ben galt

gelten mufj, mo ber ©bemann bie $erfteUung bei ehelichen

Sebenl roiberred)tlid) oermeigert, mie el feitenl bei $elln.

gefd)ieht.

Urt. bei III. ©$. nom 20. $ebr. 1906 i. ©. SDteper

g. SDteper.
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34.

1. $nferi)imtg rintr amtlidjett Jlad)lj#|tusehtmtb:er»

frijmtg.

2. Jnrn Urgriff brtr magättbornng.

®ie ftl. ftnb bie gefehlidjen ©rben be§ uerftorbenett ft.

fp. ©., bie ©efln. bie gefehlten ©rben ber @f)efrau be§ ft.

£>. ©., bie SluSeinanberfehung be§ 9tad)laffe3 ber furj hinter

einanber oerftorbenen dljeleute ©., bie in lanbredjtlicher @r=

rungenfchaftSgemeinfdjaft gelebt fyaben, ift amtlich oermittelt

roorben unb bereit ©eftcitigung erfolgt, fie rourbe auch ootl»

jogen. SOlit ber ftlage l>aben bie ftl. bie ©ejahlung oon ge»

gen 3000 9Jtf. non ben ©efln. oerlangt auf ©runb ber ©e»

hauptung : in bem ber 21u3einanberfe^ung ju ©runb liegen»

ben 93erntögen3üerseid)ni§ feien irrigertoeife fyorberungen im

©etrag oon über 7000 9Jtf., bie jum ©onbergut beS uerftor»

benen Seemanns gehört ober ©rfatjanfprücfie be§ S^emannä

gegen bie ®rrungenfd)aft gebilbet ^aben, al§ ©rrungenfdjaft

behanbelt ober nid)t aufgefübrt roorben, roa3 jur fjolge ge»

habt ^abe, ba|j ber 9tad)lafj be§ @l)emann§ jum 9kd)teil ber

ftl. ju niebrig berechnet roorben fei.

3n ben

© r ü n b e tt

bes ©erufungöurteilei , ba§ ber ftlage im roefentlid)en ent»

fprodjett t)at, ift ausgeführt:

9Jfit 9ied)t fommen bie ftl. auf bie Anfechtung ber 91u3=

eütanberfeijung be§ 91ad)laffe3 ber ©.fcfjen ©heleute ro e g e n

QrrtumS i. ©. b e 3 § 119 © © ©. nicfjt jurüd. Senn
ein folget Irrtum lag auf ihrer ©eite augenfdjeinlid) nid)t

oor: fie roaren nid)t im Irrtum über ben Qnhalt ihrer

2Bitlens>erftärungen, fie roaren fich oielmehr ooMommen be»

roufjt, bafj fte burd) ihre ©rflärungen ba§ in grage ftehetibe

©ernti3gen§oerjeid)ni§ unb bie auf beffen ©ruttb gefertigte

©ermögenSauSeinanberfehung unb 9fad)Iafjteilung als richtig

anerfannten
;

fie rooltten aud) eine ©rflärung biefes Inhalts;
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— unb feine a n b e r e ©rflärung — abgeben. $er Abfat) 2

beS § 119 fommt überhaupt nicf)t in betracht.

S)ie Parteien hoben, roie aufjer 3roeifel ift, bie frag»

liehen — oon b e i b e n ©eiten abgegebenen — Anerfennt»

niffe in ber Meinung abgegeben, ba§ bermögenSoerjeichniS

unb bie AuSfdjeibung ber ©onbergüter ber beiben (Seeleute

unb ber @rrungenfd)aft fei ridftig unb oollftänbig; bie An»

erfenntniffe fmb nicht etroa in bem ©inn erfolgt, baff ba§

Anerfannte ©eltung fjaben folie, aud) roenn e§ ber roirf»

licken, ben Parteien jurjeit rxidjt befannten ©ad)= unb SRed)t§=

läge nicht entfpredjen fotlte. ®ie DJieinung, ba§ bermö»

genSoerjeichniS unb bie AuSeinanberfetjung feien richtig unb

oollftänbig, roar ber beroeggrunb, ber bie Parteien jut 2tb*

gäbe ber Anerfenntniffe oeranlafjte. ©teilte fid) nachträglich

heraus, baf) biefe Annahme irrig roar, baff — roie bieS bie

Kl. behaupten — baS ©onbergut beS einen ©tjegatten auS

berfehen ju nieber unb infolge beffen bie ©rrungenfdhaft ju

hoch berechnet roar, fo ergab fid) barauS ohne roeitereS, baf)

bie Gerben beS einen ©Regatten auf Koften ber ©rben beS

anbern ©atten ohne rechtlichen ©runb bereichert roaren unb

eS fönnen bie letzteren gemäf) §§ 812 ff. b©b. bie AuS»

gleid)ung biefer ungerechtfertigten bereidjerung forbern. 3)i

e

©ad)lage ift feine anbere, als roenn ber ©albo einer Ab»

recfjnung oon beiben beteiligten auf ©runb ber Annahme,

er fei richtig unb oollftänbig (unb nid)t etroa im beroufjt»

fein, er fönne aud) unrichtig ober unoollftänbig fein), aner»

fannt roorben ift unb fid) nachher herauSftellt, bah ein boften

oon j. b. 5000 SRf. jugunften ber einen unb ju Saften ber

anbern Partei überfehen roorben ift; aud) hier fann oon einer

Anfechtung gemaf) § 119 b@b. auS ben eingangs ange»

führten ©rünben feine Diebe fein, roohl aber oon einem be»

reidjerungSanfprucf) (einer Konbiftion) gernäfj §§ 812 ff.

b@b. >).

*) ®flt- (für baS frühere 9tecf)t) SZBürtt2l. 12 @. 426 (Dir. 31); 15

<3. 166 (9tr. 15 a. ©.); 16 @< 4—6, 2e»t) = 9tieffer: Stontoforrent»

»ertrag § 41; @ r e b e r : StontoforreiitöerbältniS XIXS. 109 ff. (für baS
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$>ie jetzige Hlagbegrünbung ift bat>er intern ©runb nach

richtig
; baf?, wenn urtb foroeit bie Behauptungen bet Hl. in

betreff bei ©onberguti bei H. $ ©. jutreffenb finb, bie

Bestellungen bei SBermögenioerjeichtiiffei unb ber Auiein»

anberfetjung auf einem Irrtum aller beteiligten beruht haben,

tdjjt fid) nicht bezweifeln unb ift auch oon ben Befln. nicht

beftritten.

Sine unjuläfftge Hlagänberung liegt nicht cor. $ie

jet}t erhobene Seiftungiflage entfpricht inhaltlich ber früher

(t. oben angeftellten Beftftellungiflage ;
im Uebergang oon ber

Beftftellungi* jur Seiftungiflage ift anerfanntermajjen eine

unjuläfftge Hlagänberung nicht ju finben. ©runblage bei

Hlaganfprud)!» ift fobattn foroohl jet}t ali bei bem im

lanbgerid)tlichen Verfahren geftellten Hlagbegeljren bie be=

hauptung, bie Auieinanberfetjung bei ÜJtachlaffei ber ©.fdjen

©heleute fei unrichtig in betreff Berechnung bei ©onberguti

bei ©h^manni unb barin, bah bie fforberung bei 2S. 9t.

nicht berüdftdjtigt tuorben fei; bah im lanbgerichtlichen Ber*

fahren baraui eine auf Irrtum i. ©. bei § 119 B©B. ge*

füllte Anfechtung ber Auieinanberfetjung roegen Brrtumi

unb betrugi abgeleitet würbe, ju bem ßroecf, um auf biefent

2Beg bai ©rgebnii ju erreichen, beffen unmittelbare
Herbeiführung mitteli entfprechenber Zahlungen ber befln.

an bie Hl. ber je^ige Hlagantrag bejroecft, uermag nicht bie

Auffaffung ju rechtfertigen, ber Hlagegrunb fei in unjuläf*

ftger SGBeife geänbert. Auch bai ift nicht entfcfjeibenb, bah

uielleidjt, roenn bai erftrid)terlid)e Urteil bie 9tecf)tifraft er*

langt hätte, ber jetzigen Seiftungiflage bie ©inrebe

ber redjtifräftig entfd)iebenen ©ad)e nicht entgegengeftanben

märe
;
benn bie Brage ber Hlagänberung läht ftd) nicht un*

bebingt banach beantworten, ob ber neuen Begrünbung im

Ball ber rechtifräftigen ©rlebigung ber urfprüngüdjen Be*

Hecht be8 83©23.); HegelSberger tu Sheringi 3.46 S. 29;

Staub, Stomm. ptm £®S9. 6 - u. 7 - Auflt. SJnrn. 29 ju § 855.
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186 Sntfcfjeibungen be§ ObexIanbeSgericfitS.

grünbung bic (Einrebe bet 9}eci)tsfraft entgegenftünbe ').

Urt. beS III. (ES. o. 27. 1906 i. <3. ©cßroeinle

g. $ötberle.

35.

#m»*ubung bes § 17 Ü®. int iFall ftnes mtter diigtn-

iutttsöarbfljttlt gefrhlajfaitttt Kattf©.

35er Kl. Ko. hatte nach feiner ©eßauptung an ben ©eit.

Ki. für 6000 üDii. Scßuhroaren oerfauft unb ficß bis p beren

ootlftänbiger ©epßlung baS (Eigentum baran oorbehalten.

9lacij (Jröffung be§ KoniurfeS über ben üftacßlaß beS Ki.

machte Kl. eine KaufpreiSforberung oon 4689 9Kf. gettenb

unb beanfprudjte abgefonberte ©efriebigung auf ©runb einer

ibm oon Ki. auf feinem §au§ eingeräumten Krebithppotbei

über 3000 9ftf. $er KonfurSoerroalter ertlärte, er letjne

gemäß § 17 KO. bie (Erfüllung beS angeblichen Kaufs ab,

unb ftetlte bie nocf) uorßanbene ©Bare bem Kl. pr ©er*

fügung.

21uS ben

© r ü n b e n

beS bie Klage abmeifenben Urteils:

2(uc£) roenn mit bem Kl. angenommen roirb, baß es ftd)

um einen Kaufoertrag ßanbelte, unb roenn roeiter unterteilt

roirb, baß ber Kl. an fiel) ben Kaufpreis in ber bejeießneten

|jöt)e p forbem berechtigt geroefen roäre, fo ift bod) ein

foldjcr 2lnfprud) auf ©epßlung beS KaufpreifeS n i d) t

meßr begrünbet. Qn 3lbf. 2 bes ©ertrags hat ber Kl. fich bas

(Eigentum an ben gelieferten ©Baren bis pr oölligen ©epßlung

beS KaufpreifeS oorbehalten. ©lad) § 455 ©@©. unb in (Er»

mangetung aller ©InßattSpunfte bafür, baß (EigentumSiiber*

tragung unter ber auflöfenben ©ebingung ber stießt*

pßlung bes KaufpreifeS beabfießtigt geroefen roäre, ift baßer

’) ®aupp*@tein (4. Stuft.) Slum. 1 A § 268 (5©0. bei unb

in Slote 6 u. 7.

Digitized by Google



A. in ©iöitfadjcn. 187

anjunehmen, bafj bas Gcigentum an ben Käufer nur unter

ber auffcfpebenben ©ebingung ber $af)lung be§ ®auf=

preife§ übertragen werben fottte. 35iefe ©ebingung war hin=

ftdfjtlid) ber nod) uorljanbenen SBaren im .ßeitpunft ber $on=

fur§eröffnung nicht eingetreten. ©ad) § 158 21bf. 1 ©@33.

war bafjer ein @igentum§übergang J)inficf)tlid> ber 2Baren

oom S?l. auf Äi. nod) nicf)t erfolgt. 9^ad) 8 433 ©@©. aber

hat ber ©erfäufer bent Käufer bie ft'auffacfye nicht blofj ju

übergeben, fonbern aud) ju (Sigentum ju übertragen. 3)em=

nad) tjatte ber &1. jur .geit ber ÄonfurSerüffttung aud) feiner*

feit§ ben ©ertrag nid)t ootlftänbig erfüllt. ®amit waren

bie ©orauSfetjungen be§ 8 17 2lbf. 1 $D. gegeben 1

).

©on bem ifjm nach biefer ©eftimmung juftehenben ©ed)t,

bie ©ertragserfüllung feinerfeitS abjuleljnen, l)at aber ber

ftonfurSuerwatter in feinem an ben gerichteten ©djreiben

oom 1. gebruar 1905 @ebraud) gemacht. ®ie alSbalb ein*

getretene fonfurSred)tlid)e SBirlung biefer @rflärung war,

bafj nunmehr ber &!., ber übrigens auch nachher nod) au§*

brücflid) an feinem @igentum§oorbel)alt fefthielt, nicht mehr

©ertragserfüllung, b. h- bie ©ejahlung bes ftaufpreifeS ju

forbern berechtigt war, fonbern böd)ftenS einen ©dfabenSer*

fatjanfprud) wegen ^Nichterfüllung gemäfj § 26 ftD. geltenb

machen fonnte.

Urt. be§ II. @®. oom 1. f$rebr. 1906 i. ©. ^ofdjlanb

g. Sieberfche StonfurSmaffe.

^ie ©eutfion gegen biefeS Urteil ift jurücfgewiefen worben.

•) 3öger, flO. §17-5lnm. 11; 0 a v w c t)
= 58 o H er t , StO.

§ 17 Sinnt. 2 a.
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7.

jlmn lUegrtff mes jöijnärjtlidjctt ®tirls.

AuS ben ©rünben:

91ad) bcn tatfäcfytidjen Bestellungen beS angefochtenen

Urteile hat ^ er SCngeft. eine Approbation als Arjt ober 3ahn=

arjt nirgenbs erlangt; er hat bie 3ahnted)nif erlernt, fuh

juerft als 3ahntechnifer in A. niebergelaffen, fpater in @t.,

roo er bie ißrariS als 3af)nted)nifer feither auSubt. An bem

föaufe, in bem fein Atelier fid) bort befinbet, hat er etwa

in üDtannShöhe über bem ©trafsentrottoir, jebermann beutlicf)

fidjtbar, einen ^irmenfcfjitb angebrad)t mit ber Aufschrift:

„A. SEB., Dentist Special. $ür .ßahm unb SDtunbfranfheiten,

fünftliche 3ähne, plombieren" unb ferner auf ber anbem

©eite beS |jaufeS naheju in fiöhe beS erften ©totfrcerfS eine

fleine ^irmentafel, auf ber fteht: „3ahnatelier A. SB.,

$entift."

®ie le^tere £afel ift fo angebracht, bafj baS ißublifum

nicht in ber Sage ift, gleid)jeitig ihren ^ntjatt unb ben beS

erftbejeichneten ©chilbeS ju lefen, oielmehr muf ber Inhalt

beS erftgenannten ©chilbeS, für fich allein bem größten Jeil

beS »orübergehenben ißublitumS ins Auge fallen. SQJeiter

hat ber Angefl. jur 23erfenbung »on ©djriftftücten ©efchäfts*

fouoerte benütjt, bie auf ber Sßorberfeite ben Aufbrucf tragen:
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„31. 3B., Xentift, ©pej. für 3«^= unb SUunbfranftjeitcn,

<£ . . . ftr. 621 @t."

3Iuf ©runb biefeS ©adjoerbaltg unb inbern e§ ferner

als erroiefen anfiebt, bafj mit ber ©ejeicbnung „Special" unb

„©pej." ba§ 2£ort ©pejioUft jum SluSbrucf gebraut roor*

ben fei, gelangt ba§ Urteil ju ber ^eftftetlung, ber Slngefl.

habe of)ne l>ieju approbiert ju fein, fid) einen beirt Xitel 3Irjt

unb 3af>nar5t äf)ntid)en Xitel beigetegt, burd) roeldjen ber

©taube erroedt roerbe, ber 3ubaber fei eine geprüfte 9Jiebi=

jinatperfon, unb ^at tjienad) ben 3tngeft. eines SSergcbenS

i. ©. § 147 3- 3 ©O. für fdjutbig erachtet.

9tad) § 29 @0. bebarf einer, auf ©runb eines 33efä^i=

gung§nad)roeifeS ju erteilenben 3tpprobation, mer fid) als

2trgt (SßBunbarjt, 3lugenarjt, ©eburtsbelfer, Qaijnax^t, Xier=

arjt) ober mit gteid)bebeutenbem Xitel bejeidjnet unb in § 147

Q. 3 ®D. roirb mit ©träfe bebrobt, mer, of)ne ^ieju appro=

biert ju fein, fid) als Slrjt, SBunbarjt u. f. m. (roie oort)in)

bejeid)net ober fid) einen ähnlichen Xitel beilegt, burd) metd)en

ber ©taube erroerft mirb, ber Inhaber fei eine geprüfte 9ftcbi=

jinatperfon.

X)aS Urteil nimmt nun an, bafj bie 33ejeid)nung ,,©pe=

jialift für 3abn* unb 9Jtunbfranft)eiten" ber Beilegung beS

Xitel eine§ SlrjteS, nämtid) eines .ßabnarjteS unb 3lrjteS

für Üötunbfranfbeiten, atfo einer foldjen ißerfon, bie oom
©taat bie 3lpprobation als 3trjt bejro, $at)narät erhalten

habe, gteid)fomme. @S beruft fid) für biefe 3tnnatjme barauf,

bafj bas ©efet} fetbft neben ber allgemeinen 93ejeidjnung Slrjt

als gleid)bebeutenb oerfcf)iebene anbere auf bie SluSübung

einzelner ^eitjroeige befdjränlte ©ejeidjnungen, 5 . 33. 3abn =

ar$t, auffübre. X>aS Urteil fagt roeiter, bafj gattj allgemein

unter einem ©pejialiften in ber ^eiltunbe obex \üx eine be-

ftimmte Äranfbeit eine foldje, im ©ejei?, gemeinte, an ^nftäm

biger ©teile geprüfte, äRebijinalperfon b. t). ein folget 31x^1

»erftanben fei, meld)er fid) bie ärjUidje SÖebaublung bestimmtet,

fpejieller, £eiben ober Äranfbeiten jum öeruf geroablt l)abe i

beSbatb fei aufjer $roeifel, bafj bie uom Slngetl. gebrauchte
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Bezeichnung eine Bebeutung habe, welche bem Begriff be§

9trjte§, insbefonbere beä Zahnarztes, als einet an juftänbiget

©teile geprüften üftebizinatperfon, gleidjftehe ober minbeftens

fehr nahe Eomrne.

2)ie fyrage, ob ein arjtälinlidjer £itel gebraucht roorben,

ift rechtlicher Natur, fofera eS fiel) babei um bie Auslegung

be§ bem ©efet) ju entneljmenben Begriffs Slrjt foroie beS

jum £atbeftanbSmerftnal gemalten Begriffs ber Sletjnlidjfeit

tjanbelt
; fie unterftetjt batjer ber Nachprüfung beS Neoifton§=

rid)terS. ©iefe Nachprüfung ergibt jebod) meber nad) ber

einen nod) nad) ber anbern Nietung ein Bebenfen. 2lu§

bem Urteil ift erfid)tlid), baft eS unter Slrjt eine ÜJtebijinab

perfon oerftefjt, bie uom ©taat bie Slpprobation als 3lrjt

erhalten hat auf ©runb einer oon juftänbiger ©teile oorge=

nommenen Prüfung. ®amit befinbet fid) baS Urteil in Ueber*

einftimmung mit ber Sluffaffung be§ ©efetjeS. SBenn fo,

bann aus ber, auf tatfadjlidjem ©ebiete liegenben ©rroägung,

baff ganz allgemein unter einem ©pe§ialiften für eine be=

ftimmte Slranf'heit ein i olcfjer 2lrjt oerftanben merbe, ber ftef)

bie ältliche Behanblung beftimmter, fpejielter, Seiben jum

Beruf erroählt habe, ber ©cljluff gezogen roirb, baff bie oom

3lngefl. gebrauchte Bezeichnung „©pejiatift für 3ahn= unb

NtunbfranEheiten" bem Begriff beS sJtrjte§ gleid) — ober

{ebenfalls fef)r nahe fomme, fo ift barin eine Berfennung

ober falfche Sluffaffung bes Begriffs ber Sleljnlichfeit ber

gebraud)ten Bezeichnung mit bem Begriffe 2lrjt, b. h- ihrer

bem festeren Begriff nahe fommenben fachlichen Bebeutung

nirgenbs erfidjtlid).

Ob bur<h bie geroählte Bezeichnung ber ©laube erroedt

roirb, ihr Inhaber fei eine geprüfte Ntebizinalperfon, ift

Satfrage. ®aS Urteil ift zu bem ©rgebniS gelangt, baff trotj

ber Beifügung beS SBorteS „®entift'‘ unb trot) ber 2luf*

fdtjrift „ßahnatelier" auf bem fleinen ginnenfd)itb baS Bubi' 5

fum, {ebenfalls ber weniger gebilbete £eil beleihen, zu bem

irrigen ©lauben oerleitet werben fönne unb oerleitet roerbe,

als fei ber 2lngefl. ein an zuftänbiger ©teile geprüfter 2lrzt,
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bet fid) fpejieU ber ^af)nbeilfunbe unb ber Sehanblung oon

ÜJiunbfranfr)eiten roibme. ®iefe ©djlufjfolgerung ift gtcicf)

ben ju ©runbe liegenben ©rroägungen tatfädjlicher 9tatur

unb baljer Ijiet nid)t nadfjjuprüfen; fie begrünbet in ein*

roanbfreier Seife ben gefetlichen Jatbeftanb ;
eS ift insbe=

fonbere bie geftftellung nid)t erforderlich, baff irgenb jemonb

roirfrich getäufd)t roorben fei, baS ©efet} oerlangt nur, baff

bie gerodelte Bezeichnung jur Herbeiführung jenes irrigen

©taubenS fid) eigne.

©djliefstid) t)at baS Urteil noch feftgeftedt, baff ber 91n=

gefragte beroufjt gefjanbelt, beroufjt bie beanftanbete 33ejeid)=

nung gebraud)t habe, unb es f)at bie 5rage, ob fid) ber

9Ingefl. ber 21ef)nlid)feit ber gebrauchten Bejeidjnung mit

bem £itet 9lrjt unb ber baburch ermöglichten Üäufdjung be=

roufjt geroefen fei, allerbing§ ohne nähere Begründung noch

auSbrüdlid) bejaht. ©ineS näheren ©ingeljenS auf biefe, ber

BeroeiSroürbigung zugehörige, (frage fonnte fid) baS Urteil

umfo eher entfdjlagen, als baS ©efet) ein oorfä^lidjeS unb

mit bem Beroufjtfein ber 9ied)tSroibrigfeit oorgenommeneS

Handeln nicht auSbrücflid) oerlangt, ogl. ©ntfdjetbungen beS

9ieid)§gerichtS in Straff. 33b. 27 ©. 335. ®ie Berufung

beS 9lngefr. enblid) barauf, bafj er nad) oorangegangenen

anberen gerichtlichen Urteilen, in benen bie Bezeichnung ©pe*

jialift als fein arztähnlicher Jitel erad)tet roorben fei, bie

gewählte Bezeichnung für nicht ftrafbar gehalten ha& e/ *)at

baS Urteil mit ©runb als bie ©eltenbmadjung eines für bie

©d)ulbfrage belanglofen QrrtumS angefehen.

Urt. o. 29. Januar 1906 in ber ©traffadje gegen 91. 9B.

in ©t. roegen Vergehens gegen bie ©D.

8 .

Was ifi unter „teilroeirem Erfolg bes üedjtsmittels“

im £inn bes § 505 §tJJ®. ?n ner|teijen?

9luS ben ©rüttben:

5)er 9lngefragte ift uom ©d)öffengerid)t roegen eines
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Vergehens ber Sörperoerleßung, in einer $anblung jufammen»

treffenb mit einem Vergehen beS 2BiberftanbS, $u bet @e»

fängniSftrafe non jroei Rtonaten unb megen einer Ueber=

tretung beS rußeftörenben SärtnS ju bet ©elbftrafe non fünf

SDlarf, eo. 1 Sag £>aft unb in bie Soften bes Verfahrens

oerurteilt morben. ©egen biefeS Urteil hat er junäcßft oßne

Vefchränfung Verufung eingelegt
;

in ber $auptuerbanblung

nor bem ^Berufungsgericht mürbe jeborf) bie Berufung auf

baS Strafmaß bei ber Verurteilung megen Sörperuerleßung

unb SBiberftanbS befdßränft, unb baS ^Berufungsgericht f)at

in biefer Ve^ießung baS fcßöffengericßtliche Urteil abgeänbert,

inbem eS für Recht erfannte: „ber 2lngeftagte roirb unter

teilmeifer Aufhebung bes fcf)öffengericf)tlicf)en Urteils bejüg»

lid) beS Strafmaßes megen eines Vergehens ber Sörperoer»

leßung unb beS SBiberftanbS ju ber ©efängniSftrafe oon

fünf SBochen, er bleibt megen einer Uebertretung beS ruße»

ftörenben SärmS ju ber ©elbftrafe oon fünf Rlarf (eoent.

einem Sag $aft) oerurteilt. Ser Slngeflagte hat bie Soften

beS Verfahrens in beiben Qnftanjen ju tragen."

SiefeS Urteil hat ber Slngeflagte mit ber Reoifion an»

gefocßten, fomeit in ißm bie gefamten Soften ber VerufungS»

inftanj bem Slngeflagten auferlegt mürben unb eS rügt bie

Reoifion eine Verlegung beS § 505 St s$0., alfo, ba bie

Vorfcßriften über bie Verbinblidjfeit jur Softentragung ma=

teriell rechtlicher Ratur finb, Verlegung beS materiellen Recßt3.

3nt angefocßtenen Urteil mirb bie ©ntfcfjeibung über bie

Soften ber VerufungSinftanj mie folgt begrünbet: Sie Ve»

rufung habe nur t e i l m e i f e n ©rfolg gehabt, ba ber Sin»

geflagte burcf) feinen Verteibiger eine ©efängniSftrafe oon

nur 1—2 2Bocßen habe beantragen laffen. ,3ur Ueberaaßme

eines Seils ber Soften beS Rechtsmittels auf bie StaatSfaffe

habe fein Slnlaß beftanben, oielnteßr feien bem Slngeflagten

gemäß § 505 StißÖ. bie Soften beS Rechtsmittels ganj ju»

gefcßiebett morben.

Sie Reoifion behauptet nun, bie Slnfidßt ber Straf»

fammer, baß bie Verufung nur teilmeife ©rfolg gehabt, roeil
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ber Rerteibiger eine ©efängniSftrafe non 1—2 2Bocf)en be»

antragt habe, bie Strafe aber non jwei Rlonaten nur auf

fünf ÜBodjen ©efängniS ermäßigt würbe, fei redjtSirtig.

2Benn ber 2lngeflagte nur wegen be§ Strafmaßes Berufung

eintege, unb baS ^Berufungsgericht auf eine niebere Strafe

als baS Schöffengericht erfenne, fo fei baS ein »oller unb

nicht ein teilroeifer ©rfotg beS Rechtsmittels ohne SRücffidjt

auf ben Eintrag, welchen ber 2lngellagte bezüglich ber Straf»

höhe ftelle. £>abe aber folchermafjen baS Rechtsmittel »ollen

©rfolg, fo feien bie Stoffen ber RerufungSinftanj auf bie

StaatSfaffe ju übernehmen, eS fei nicht in baS ©rmeffen beS

©ericfjtS gefteUt, ob bie Stoffen ber StaatSfaffe ganj ober

teilroeife auferlegt werben follen.

$ent Rechtsmittel fonnte ber ©rfolg nicht »erfagt werben.

*Jür bie ^rage, ob unb inwieweit eine Berufung erfolg»

reich fei, ift entfeheibenb biejenige 2luSbef)nung beS Rechts»

mittels, in welcher eS fchliefälid) ber ^Beurteilung beS Re»

rufungSgeridjtS unterftellt worben ift. RorüegenbenfallS

fommt baS Rechtsmittel lebiglid» in feiner Refcfjränfung auf

baS Strafmaß in Retradjt. Qn biefem Umfang aber hot eS

»ollen ©rfolg gehabt, grnar hat nad) bent angefochtenen

Urteil ber Rerteibiger beS Stngeflagten eine ©efängniSftrafe

»on nur 1—2 2Bocf)en beantragt, währenb baS RerufungS»

gericht auf 5 SBodjen ©efängniS erfannte; allein biefem Um»

ftanb fann eine entfdjeibenbe Rebeutung nicht jufommen,

fchon beShalb nid)t, weit ein fpejieller Eintrag hinfichtlid) beS

Strafmaßes überhaupt nicht erforberlid) ift. 2Birb er ge»

ftetlt, fo l>at er feinerlei binbenbe Straft für baS @erid)t

weber nach oben noch nad) unten. SlnbererfeitS fann uom

Refdjwerbeführer nidjt »erlangt werben, bah er bei bem

weiten Spielraum, ben bie meiften Strafgefetje für bie Straf»

bemeffung bieten, gerabe baSjenige Strafmaß bejeidjne, weld)eS

bem ©ericht als baS angemeffene erfefjeint. $n SBirflichfeit

ift ein fold)et Slntrag nichts anbereS als eine, nad) jeber

Richtung un»erbinblicf)e 2lnfid)tSäuf{erung beS auf ihn anju»

wenbenben StrafmafjeS. @ntfd)eibenb ift oielmehr Icbiglich

Digitized by Google



194 ©iitfcfjcibuiiacn beS OberlanbeSgeridjtS.

bie allgemeine, bie Cognition beS Berufungsgerichts be»

grenjenbe 9tid)tung beS ^Rechtsmittels, bie bafjin gebt, eine

$erabminberung bet ©träfe fjerbeijufütjren. 3ti biefem allein

luefentlidjen unb entfd)cibenben ißunft aber ift bet 93efcf)roerbe=

fülltet mit bet Berufung burdjgebrungen. ®et (Erfolg be§

OtecbtSmittelS ift ijicnacf) ein notier, unb wenn baS BerufungS»

getickt beSbalb, meil eS nicht auf baS uom Bejdjtuerbefübrer

uorgefdjlagene ©trafmafj ber«bgegangen ift, nur einen teil»

roeifen (Erfolg beS ^Rechtsmittels angenommen Ijat, fo liegt

hier eine red^t§irrige Auslegung unb Slmuenbung beS in

©tißO. § 505 2lbf. 1 ©ab B aufgenommenen Begriffs „teil»

roeifer (Erfolg" jugtunbe. Qft aber bet (Erfolg beS 9tecf)t§*

mittels ein uoller, fo tnufj bieS bie Uebernabme bet Soften

auf bie ©taatSfaffe jur Solge haben, benn jebe .gufebei»

bung uon Soften an ben Befdjiuerbefübrer bat ein raenigftenS

teihueifeS Unterliegen beSfelben mit feinem ^Rechtsmittel jut

BorauSfetjung.

9tad) all bem mar bie (Entfcbeibung beS angefochtenen

Urteils, foroeit fie bie ftoften ber BerufungSinftanj betrifft,

aufjubeben, unb uom 9?euifionSgerid)t felbft — ugl. § 394

©tißO. — babin ju entfefjeiben, ba§ bie Ä'often ber Beru»

fungSinftans auf bie ©taatSfaffe ju übernehmen feien. £>ie»

uon auSjuitebmen finb jeboef) biejenigen befonberen Soften,

roeldje bureb bie anfängliche meitere SluSbebnung beS nach»

her teilroeife jurüefgenomntenen IRedjtSmittelS etiua entftan»

ben finb; biefe Soften bat nach § 505 2tbf. 1 ©at* 1 ©tiß0.

ber Befdjioerbefübrer ju tragen.

Urt. uom 10. Dftober 1906 in ber ©traffacf>e gegen

5?. 33. in £b- n>egen Äörperuerlebung u. a.

9.

Jlttimefrrn begrintbel brr Jlrrbrnntb eines frentben

Pedifeis eine llnterfdjlaguug nnb Untreue ?

9tad) ber geftftellung im angefochtenen Urteil bat ber

Slngeflagte im Februar 1905 uon ber Äommifftonärin 91.
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einen non bem .fpolshänbler S. auf bie fyrau 3t. gesogenen,

non biefer angenommenen, am 20. 3Iprit 1905 faltigen Söedffet

über 100 9Jtf. ermatten mit bem 3tuftrag ben 9Bed(fel für bie

2t. umjufe^en unb e§ hat bie 91. t)iebei ab§ ©enottmächtigte

ber 3t., melcfyer bas (Eigentum an bem 2Bed)fel juftanb, ge=

fjanbelt; ber 2lngeflagte tjat tjemad) ben 9Bed)fet an ben

3tgenten 33. nerfauft, mobei er non 33. sunäcfyft 20 9©f. unb

roenige Sage nachher nochmals 20 juf. alfo 40 DU. als

ä conto-3at)tung auf ben 2Bed)fet erhielt, roetd)e ©eträge

ber Stngettagte für fid) nerroenbet t)at. ®er Slngef'Iagte habe

— fo fü^rt baS Urteil au§ — über ben ihm annertrauten

3Bed)feI in beuttid) erfennbarer SBeife gteid) bem berechtigten

(Eigentümer nerfügt, als er ben 2Bec£)fel an 33. nertauft unb

baS bafür erlangte 33argelb für fid) oenoenbete, es recht»

fertige ftd) beStjatb bie ^eftftetlung, bafj ber 3tngeftagte eine

frembe bemegliche Sache, roeldje er atS annertraut in feinem

©efitj hatte, fid) red)tSinibrig jugeeignet habe, St©©. § 246 II

§att, jugteid) habe er in rechtlich einer ßanbtung hiemit, um
fid) einen ©ermögenSnorteit ju nerfdjaffen, als ©enotlmäd)»

tigter ber 31. über ein ©ermögenSftücf feiner 3luftraggeberin

abfid)ttid) su beren 9tacf)teil nerfügt. St©©. § 266 3- 2

3tbf. 2.

®iefe ©egrünbung täfjt nicht erfennen, ob nicht bie

Straffammer fdjon in ber btofjen Satfadje be§ ©erfaufS bes

5Bed)felS an ©. eine Unterfdjlagung crbticft hat. hierin

tage aber eine rechtsirrige Sluffaffung unb Stnmenbung beS

©egriffS ber red)tStoibrigen Aneignung. ®urd) bie blofje

Satfache beS ©erfaufS hat ber Stngeflagte fid) ben SBechfet

nicht red)tSinibrig jugeeignet, ba er ben Sßechfet gerabe

jum Umfat}, — alterbingS nid)t in eigenem Qntereffe, fon»

bem für bie ©igentümerin beS 2Bed)felS — non ber 9t. er»

hatten hatte. 3lud) in bem ©elfatten unb ©ermenben bes

©elbeS su eigenem Stufen feitenS bes 3tngeftagten fonnte

nicht ohne rceitereS eine Unterfd)Iagung gefunben merben;

benn tnenn ber 3tngeftagte, tnie ber Unterrichtet offenbar an»

nimmt, ben 2Bed)fel in eigenem ©amen oeräufjerte unb ben

J|a$rbü<$tr ber Bürttemb. Recbtäuflege. XIX. S. 14
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Grlöä, roelcfjen V. root)I bern 3lngeflagten felbft ju Gigentum

übergeben wollte unb übergab, in Vefitj naf)m, fo würbe er

Gigentümer be§ ©elbe§, fo bafj bagfelbe für if)n feine frembe

©acfye war, roefdje er fjätte unterfd)lagen fönnen. dagegen

märe allerbings eine Unterfcf)lagung anjunefymen, wenn ber

3lngef'tagte, ber ttad) ber geftfteüung be§ VerufungäurteilS

nur ben Auftrag erhalten fjatte, ben SBecfjfel für bie Gigero

tümerin unb in Vertretung berfelben ju oerfaufen, ben in

feinem Geroaljrfam befinblidfen Vßedjfel mit ber 3lbficf)t ben

Grlöä für fief) ju begatten, auftragSroibrig in eigenem Flamen

oerfaufte unb bal (Selb für ficf> einjog unb an bie Gigero

tümerin be3 SBecfjfelS nidfjt ablieferte. $n biefem galt batte

ber 3lngeflagte ben für if)n fremben Söedffel jum 9tad)teil

ber Gigentümerin burd) foldjen Verlauf fid) redjtgwibrig ju=

geeignet, alfo unterfdjlagen. $n biefer Vicfjtung fef)U e§ \t-

boef) bis je^t an einer jureidjenben tatfädjlidjen Zeitteilung.

Slucf) bie Vegrünbung ber Verurteilung roegen einer

jum Vadjteü ber 31. nerübten Untreue ift nid)t bebenfenfrei.

®a§ Urteil f)at fiel) nicfjt barüber aulgefprodjen, au§ welchen

©rünben e§ bie 31. — bie 3lfjeptantin be3 2öecf)fel§ — für

bie Gigentümerin beleihen angefefjen tjat, ebenfo fefjlt e§

an einer Zeitteilung, welche Vereinbarungen jwifcfyen ber 31.

unb ber 91. bejüglid) be3 9Bed)fel3 getroffen roorben waren.

G§ ift be^tjatb niefjt jeber Zweifel au^gefdjloffen, ob nid)t

bie ©traffammer in recf)t§irrtümlid)er SBeife angenommen

f>at, ber 3lngef(agte fei Veooümäd)tigter ber 31. geroefen unb

habe über ein Vermögensftücf ber 31. jum 3tad)teil berfelben

oerfügt.

Urt. be3 ©traffenat§ ». 25. Oftober 1905 gegen %. S.

in ©t. roegen Unterfcfylagung unb Untreue.

10 .

^erroenbuug brs itarij § 219 Ijinterlegten 3fitgrn=

gebüljremiarrdjnfl’ts.

3)er Slngeflagte f)atte oor ber ^»auptoerbanblung jroei
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3eugen unmittelbar gefaben , unb um beren ©rfcfieinen ju

fidjern, 12 9Jlf. als Setrag für 9?eifefoften unb 3eit»erfäum=

nii ber 3eugeit bei ©erid)t fjinterlegt. 2>ie 3eugen erfdjienen

unb mürben oeraommen, ber 2fngeflagte freigefprodjen unter

Uebernafjme ber ftoften auf bie Staatifaffe. ®er Eintrag

bei Slngeflagten, bie non itjnt gemäfj § 219 2lbf. 3 StißD.

bei ©ericfjt hinterlegten 12 9Jlf. ifjm jurücfjugeben , mürbe

oon ber Straffammer abgelehnt, aber auf erhobene Sefcfjroerbe

biefe 3Mmcf9ate angeorbnet in ©rroägung

:

3>af$ gleichzeitig mit bem am Schluffe ber Hauptoer*

hanblung oerfünbeten, bie ft’often bei Serfahreni auf bie

Staatifaffe übernetjmenben Urteil ber Straffammer aud) ber

©erichtibefchlufj uerfünbet mürbe, ben non ber Serteibigung

unmittelbar gefabenen beugen S. unb S. bie gefetjlidje @nt=

fd)äbigung gemäfj § 219 3Ibf. 3 StfßC. aui ber Staatifaffe

ju gemäf)ren,

baff ^ienacb bie nacf) Schluff ber Serfjanblung an bie

genannten beiben 3ntgen ju entrichteten 3*ugengebühren

überhaupt nid)t mehr aui bem uom 3lngeflagten hinterlegten

Setrag ju entnehmen maren, baff ferner bei bem oorläufigen

©harafter ber Hinterlegung nad) § 219 St s}3C., meldje lebig=

lidj erfolgt oorbeljältlid) ber fpäteren Sejahlung ber 3«ugen=

gebühren aui ber Staatifaffe in ©emäffheit bei § 219 3lbf. 3

StfßD., ebenfo mie bie Hinterlegung felbft aud) bie in gleich

»orläufigem Sinne junächft aui bem hinterlegten Setrag er=

folgte Sluibejahlung einer @ntfd)äbigung an ben 3«“Sen ®-

ali eine Sluilage i. S. § 499 2lbf. 2 StSD. md)t etad^uv

merben muff.

Sefcf)luff oom 17. Slpril 1905 in ber ©traffad)e g eSen

5. Ä. oon 3- toegen ©läubigerbegünftigung.

14 *
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11 .

jUtruirfern hamt eim? tut Siiintngsfaal, mäljrtnb bas

(ßerttiji ?nr llrtcüsbcratmtg firij mritdtgj^agen Ijat, gr=

marijir fimtögebnng als ttttr „in brr ^i^ung tieritltie“

littgebnljr mtgcfeijcn aterbrn?

3n ber in öffentlicher ©ifung be§ <Srf)öffengerirf)t^ ©t.

üerfanbelten ©traffadje gegen ©. V. non ba mcgen 233iber=

ftanbs gegen bie ©taatägemalt mürbe bie Vefdjmerbeführerin

foroie it>r ©fjentann unb eine IHeife weiterer 'ifierfonen als

beugen oernommen. ÜBäfyrenb baes ©djöffengericijt 511c Ve*

ratung be3 Urteile fidj jurüctgejogen hatte, bat nad) ber Ve=

funbung non brei beugen bie 53efd)roerbefüf)rerin im ©ifungs*

faal in ber ©rregung über eine oont ©taat§anmalt in ber

3lnflagebegrüttbung über ben 9iuf ihres SBirtfcfaftSlofals

gemachte abfällige Vemerfung mit SBejiehung auf ben ©e=

nannten unb ben 931icf auf ihn gerichtet geäußert „rnart!

filterte, bir mallen mir". 9iad) bem SGBiebereintritt bes

©d)üffengericf)t§ hnl ber ©taatSanroalt fofort baS SBort er=

beten unb nad) SJlitteilung be§ ©efcfehenen bie Verhängung

einer CrbnungSftrafe beantragt, raorauf ba§ @erid)t bie brci

beugen fomie bie Vefchmerbeführerin unb beten ©hemann
über ben Vorfall aernahm unb nad) erfolgter Beratung ben

©ericf)tsbefd)luf aerfünbete, baf gegen bie 3eugin 31 . 1De,

gen Ungebühr eine fofort ju oollftrecfenbc .paftftrafe oon

einem Sag feftgefeft merbe, bie 3lnorbnung ber fofortigen

Vollftrecfung jebod) auf Vitte ber St. 31. unb ihres ©hemanns

mieber aufhob.

©egen biefe in ©emäfheit beS § 184 @Vf@ef. nad)

Verattlaffung unb Inhalt im pauptoerbanblungsprotof'oU

beurfunbete Verhängung einer OrbnungSftrafe hat bie 3eugin

St. 31. bie nad) § 183 baf. juläffigc Vefdjmerbe erhoben unb

ju bereit Vegrünbung geltenb gemad)t 1 ) unter Berufung

auf 3*ugen, baf fw bie f'ritifdje 3leuferung nid)t getan h^
2) baf leftere eoentuell fo teife gefallen fei, baf felbft bie
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9läd)ftftet)enben fie nidjt mahrgenomnten fjaben, 3) baff narf)

3iff. 2 ber £atbeftanb einer Ungebühr nid)t zutreffen würbe

unb baS umfoweniger, weil bic Steigerung nicf)t währenb ber

Sit)iing oor bem ©ericht gefallen fei, 4) baf? bie Steuerung an

fid) nur eine Seleibigung beS Staatsanwalts barftetten würbe,

welche im £>inblicf auf bie oorauSgegangene, für bie $E. St.

fränfenbe Semerfung beSfelben unter bem ©efichtSpunft ber

fofortigen ©rwiberung gemäh § 199 St©33. ftraffrei zu taffen

wäre.

Unzweifelhaft ift eine Sleufjerung ber angegebenen Slrt,

welche in ber ©erid)tSfibung gegenüber bem in biefer amt*

lieh tätigen Staatsanwalt ober mit Beziehung auf ihn er*

folgt, als eine Ungebühr b. h- «13 eine gröbliche Skrlebung

ber ber S3ehörbe fetjutbigen Sichtung anjufehen. 35ah bie Sleu*

fjerung ber als 3eugin oernommenen unb im SibungSfaat

anwefenben S3efd)toerbeführerin unb jwar mit Beziehung auf

ben StaatSanwaltSoertreter gefdjah, ift burch baS Zeugnis

ber ißolijeibeamten S3., £. unb SJt. jureichenb bargetan, fpie*

bei fteht ber S3eftrafung gemäß § 179 ©SJfOef. nicht ent*

gegen, baff bie Sleufjerung zugleich eine ftrafbare S3eleibigung

enthält unb für biefe unter bem ©efichtSpunft ber fofortigen

©rwiberung bie Slnwenbung beS § 199 St©S3. in «frage

fommen fönnte. Sluch bie £atfacf)e, bah bie Sleufjerung in

ber 3eit erfolgte, in welcher baS Schöffengericht zum 3n>ecf

ber Urteilsberatung ftch au§ bem SibungSfaal zurüefgezogen

hatte, ift nach ben gegebenen Umftänben an fid) nicht ge*

eignet , ben £atbeftanb einer in ber S i tj u n

g

oerübten

Ungebühr aufzuheben. ®enn baS SitjungSprotofoll läfjt er*

fennen, bah bie |muptoerhanblung als foldje nicht etwa auf

längere ober fürzere 3eit unterbrochen würbe, fowie bah nicf)t

eine ißaufe etwa zur ©rlebigung anberer ©efdjäfte ober zur

©rholung eintrat, fonbern bah vielmehr baS Schöffengericht

lebiglich zur UrteilSberatung fid) zurüefgezogen hatte unb feine

Slbwefenheit aus bem SifcungSfaal auch nur währenb ber

biefür erforberlid)en 3eit ftattfanb. ®iefe S3eratungSbauer

erfcheint als ein S3eftanbteil ber Sitzung, bie letztere h at in
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folgern getauum, in meinem ber 2lngetlagte unb bie oer=

nomntenen 3eugen, meift auch ©taat§anroalt unb ©erichtS*

fdjreiber im ©ihung§faal p oerbleiben pflegen, al§ fortbau*

ernb p gelten unb eine in biefer 3eit im <5itpng§faal oer=

übte Ungebühr fann, pmal bei einem erfennbaren 3ufammen*

hang mit einem unmittelbar oorauägegangenen, in ber 5ßer=

hanblung erfolgten Vorgang, unbebenflid) al§ in ber ©itpng

gefrf)et)en im ©inn be§ § 179 ©93f©ef. aufgefafjt roerben.

|>iep ift allerbingS, roie auch fonft erforberlicf), baf? bie

betreffenbe ftunbgebung p ©efidjt ober @el)ör oon im ©i§=

ungSfaal anroefenben fei es bei ber ©ericfytSöerfjanblung be=

teiligten fei e§ nur al§ 3«^örcr anroefenben ißerfonen ge*

fchaf) unb baj? bie Shmbgebung, foroeit fie al§ ungebührliche

fich barftellt, in biefer SBebeutung oerftänblich roar unb per*

ftanben rourbe, baff eben hicrburd) bie ©igenfchaft einer bie

Crbnung ber @ericf)t3oethanbIung erheblich ftörenben ober

einer bie 2Bürbe be§ Oerricfjt^ gröblich oerletjenben ßunb*

gebung öffentlich in hie ©rfdjeinung trat. ®iefe Voraus*

fetpng ift hier nach hen nom S3ef^roerbegerid)t gemalten

Erhebungen al§ gegeben p erachten: 2)ie fritifrfje 2Ieuf$erung

ift oon brei 3eugen gehört unb ihre Vebeututtg al§ 2lu§brucf

ber Verhöhnung unb grober -äJtihachtung gegenüber bem an*

roefenben Staatsanroalt oerftanben, biefem auch fofort burch

eine für ba§ gefamte ißubtifum oernehmbare SJiitteilung eines

3eugen gemelbet; oon ben brei 3eugen faß feiner neben ber

Vefchroerbeführerin, als: biefe bie 2leufjerung tat, fonbern fie

roaren burch britte ißerfonen bejro. eine Sauf oon ihr ge*

trennt unb bie ihr sJtä<hftfihenben tonnten felbftrebenb bie

2leufjerung ebenfogut hören, auch roar bie Vefcf)toerbeführerin

fich nad) her Sachlage root)l beroufit, bafj jebenfalte bie Dtächft*

fitjenben bie 2leuf?erung unb bcren Dichtung gegen ben (Staats*

anroalt oerftehett roerben. Vei biefer Sachlage tann ber Jat*

jad)e, bafj bie 2leufjerung nur halblaut erfolgte unb für bie

im prücfliegenben 3uhöretraum befinblidjen ^ßerfonen nid)t

oernehmlid) roar, aud) bafj fie oon anbcren in ber bleibe ber
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Vefdjtoerbefübrerin f©enben Mengen nid)t gehört rourbe, fein

entfd>eibenbe§ ®eioid)t beigelegt roerben.

9lad) bem 2ln§gefüt>rten liegt ber Satbeftanb einer in

ber ©it}ung feiten§ eines 3eugen begangenen Ungebühr im

©inn be§ § 179 be§ ©Vf®. oor unb eS erfdjeint auch bei

notier SBürbigung ber begreiflichen ©rregung ber Vefcbwerbe=

fübrerin über bie oorauSgegangene abfällige ^Beurteilung ihres

9©irtfd)aftSbetrieb§ burd) ben Vertreter ber ©taat§anroalt=

fdjaft foroie bei Veadpung ber £atfacf)e, bafj nur wenige

ißerfonen bie Äunbgebtmg gegen teueren roahrnahmen, bie

erfannte OrbnungSftrafe all ber Verfdfulbung entfpredjenb.

Vefdjl. oom 2. Viai 190G in ber Vefd)iuerbefad)e ber

51. 21. in ©t. roiber eine angelegte OrbnungSftrafe.

12 .

SJas i|l nnier pnhanf uoni$arrn ?nut UJtebrroerkonf

int IHnn brs Pnnbergewerbefienerjjefekes $rt. 2 ju

»rrpeljen ?

2lu§ ben ©rünbert:

®ie Veicf)§geroerbeorbnung bot in § 5 bie Steuerung

ber VSanbergeroerbe ber SanbeSgefetjgebung übertaffen unb

baS 3Bürttembergifd)e ©efet} oom 15. ©ejember 1899 be=

treffenb bie SBanbergeroerbefteuer bat im engen Slnfdjlufj an

bie 3teid)Sgen>erbeorbnung bie 2Banbergemerbefteuerpf(id)t im

allgemeinen oon ber reich§gefetjlid) in § 55 9t©eroO. au§ge=

fprocbenen Verpflichtung jur Söfung eines 2Banbergeroerbe=

fcfjeineS abhängig gemad)t, fein 2lrt. 2 ftimmt in ber Ve=

jeidjnung ber roanbergeroerbefteuerpflid)tigen ißerfonen mit

ben bezüglichen Veftimmungen beS § 55 3iff- 1—4 V©eroO.

wörtlich überein. £>ienad) ift u. a. manbergeroerbefteuer»

pflichtig, wer im Sanbe außerhalb beS ©emeinbebejirfS feines

SöohnortS ober ber im VerorbnungSweg bem ©emeinbebe,

jirf beS SBohnortS gleidjgeftellten näd)ften Umgebung beS*

fetben ohne Vegrünbung einer getuetbüdjen
l

5l\e'öetVapung

unb ohne oorgängige Sefteüung in eigener ^erfon . . .
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SBarenbeftellungen auffudjt ober 2B a r e n bei anberen
^erfonen als b ei Äaufl eut en ober ananberen
Orten als in offenen BerfaufS ft eiten jum
SBieberoerfauf anfauft. 9tad) 2lrt. 7 ift berjenige,

roelcher ein foldjeS ber äBanbergeroerbefieuer unterliegendes

©eroerbe auSüben roill, baSfelbe oor ©röffnung beS Betriebs

behufs ©ntrid)tung ber ©teuer ber juftänbigen Steuerbehörde

anjumelben unb einen ©teuerfd)ein ju löfen oerpflichtet;

eine 3nroiberhanblung gegen biefe Borfcfjrift ift in ben

2trt. 22 unb 23 unter eine naef) ber ^öt>e ber ©teuerster*

jiebung unb bem fubjeftioen Berfcf)utben abgeftufte ©träfe

geftellt.

sJlun üben bie 9lngeflagten nach bem feftgeftettten ©ad)oer-

balt feit etroa 5 fahren in SBürttemberg roie auch anberroärts

ein ©eroerbe in ber 2lrt auS, ba| fte gebrauchte fünftlidje

3ät)ne unb ©ebiffe auff'aufen, hierauf bas ißublifum burd) 3«=

tungSinferate mit bem Beifat) aufmerffam machen, baf? fie ju

beftimmten 3eiten in einem ^otelgaftjimmer ju treffen feien.

Beim Slnfauf ber ©ebiffe unb 3®hne ift eS ihnen nur um

bie in benfelben befinblidjen ißlatinftifte ju tun, roeldje fie

nach Sodlöfung ber roeiteren, auS Sautfdjuf» unb ißorjellam

maffe beftefjenben unb als roertloS hetnad) roeggeroorfenen

Jeile ber fünftlidjen ©ebiffe unb 3«hne berauSnehtnen unb

teils fofort auf ber SReife, teils fpäter Don ihrem SBohnort

So ln auS an-beftimmte ftänbige Slbnehmer roeiter oerfaufen

;

ba§ fie hie aufgefauften 3“hne uitb ©ebiffe nicht unoer»

änbert roeiter oerfaufen, ift als glaubhaft angenommen roor=

ben. ©ine geroerbliche SRicberlaffung hohen bie Slngeflagten

in Söürttemberg nicht begrünbet, unb oor ober nad) ©röff»

nung ihres ©eroerbebetriebS bort roeber behufs ©teuerem»

ridjtung eine älnmelbung gemacht noch einen ©teuerfchein ge»

löft. ®ie ©teueroerroaltungSbehörbe h®t in biefem 2atbe»

ftanb eine 3uroiberhanblung gegen bie oorerroähnte 93orfcf)rift

beS 2lrt. 2 beS BknbergeroerbefteuergefetjeS als gegeben et»

achtet, baS Berufungsgericht jebod), übereinftimmenb mit bem

Schöffengericht, auf fyreifpredjung erfannt mit ber Begrün»
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bung, bafj baS gefeßliche ©rforbemiS beS „AnfaufS ber SBare

jum Vßieberoerfauf" ermangle.

®ie in biefer SRicfjtung oom 33orricf)ter gegebenen, non

ber 9ieoifion bemängelten Ausführungen gehen bahin: $er

begriff beS SBieberoerfaufS erforbere beit SBeiteroerfauf ber

gleichen, nicf)t anberer ©ad)en, bie Angeflagten nun taufen

3äf)ne unb ©ebiffe, alfo fpejielle, für inbiöibuell beftimmte

ißerfonen angefertigte ©adjen an, oerlaufen jebocf) nicht biefe

atS folche, fonbern Veftanbteile berfelben, bie ißlatinftifte, als

eine felbftänbige Sftetallmaffe, roeldje burcf) baS .ßerausneh»

men auS ber früheren, ihre ©etbftänbigfeit aufhebenben 3u»

fammenfehung eine neue, befonbere, oon ber feittjerigen oer»

fehiebene 3roedtbeftimmung, foroie eine SBefenSoerättberuttg

erfahren, fofern fte nun oon neuem mieber befonbere ©ad)en

roerben, im ©ercerbebetrieb ber Angeflagten einer ihre feit»

herige ©yiftenj unb 3*oecfbeftimmung oeränbernben, mit einer

Umgeftaltung ihres oerfehrSbegrifftidhen SBefenS oerbuitbenen

Veljanblung unterworfen roerben. Seiter ift barauf hinge»

roiefen, bajj bie betreffenben Verfäufer nicht tebigtid) bie

'Platinftifte an bie Angeflagten oerfaufen roollen, fonbern bie

3ähne unb ©ebiffe, unb baß erfteren gleichgültig, meift auch

unbefannt ift, roaS bie Angeflagten mit biefen machen. Ve»

jüglich ber Art, roie bie Angeflagten bie ißlatinftifte auS bett

3ähnen unb ©ebiffen geroinnen, ift im VerufungSurteil ge»

fagt: eS gefdf)ehe mittels eines beftimmten, befonberS ju er»

lernenben med)anifd)en Verfahrens , burch ©rroärmung beS

Äautfd)ufS über einer ©pirituSflamme , roorauf bie Platin»

ftifte auS bem Sfautfcf)uf herauSgejogen unb bie ißorjellan»

maffe, auS roeldjer bie 3ähne beftehen, mit einem Jammer
jerfdjlagen roerben.

2)iefe Ausführungen laffen, foroeit fie rechtlicher unb nicht

tatfäd)lid)er, infofern gemäß § 376 ©tijßO. ber SReoifton nidjt

jugänglidjer Statur finb, eine redjtSirrige Auffaffung ber hier

in ffcage fommenben ©efeßeSbeftimmung nicht erfennen. 9tad)

biefer ift beim Anfaufen oon 2Baren ein ®anbergeroerbefcf)ein

nur erforberlich (§ 55 3 . 5 ©0.) unb fpemit fold)enfallS bie
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Söanbergeroerbefteuerpflidjt nur begrünbet (2lrt. 2 3-2 3Ban=

bergeioerbefteuergefetj) , toenn bie SJBaren $um SBieberoerfauf

b. b- ju 3n>ecfen be§ .fpanbelS unb wenn fie jugleid) nidjt

bei Staufleuten ober nicf)t in offenen Verfaufsftellen angetauft

toerben. ®ie beiben festeren ÜDterlmale treffen oorliegenb

nad) ben tatfäd)Iid)en Bestellungen unjroeifelbaft ju, bejüg»

lidj be§ erfterroätjnten !£atbeftanb8merfmal§ ift aüerbing§ bie

für bie ©ntfdjeibung be§ gegemoärtigen Balle§ grunblegenbe

fyrage nidjt unbeftritten, ob ein 2lnfauf oon SBaren jur Ver»

arbeitung ober Ulenberung ber Sadje nidjt jugleidj ein 2ln=

tauf jurn SBieberoerfauf fein fann unb tjienad) unter bie an»

geführte ©efebeSbeftimmung fällt, ©egrifflidj ift an ftdj biefe

ÜötöglidjJeit nidjt auägefdjloffen, bodj ift in ber 2fjeorie bie

Sluffaffung übenoiegenb unb in ber Sßra£i§ allgemein aner»

tannt, baß jebenfalls ber 2lnfauf oon Dtoljftoffen für ^yabri-

fanten unb ßanbioerfer burdj biefe ober itjr «fjilfsperfonal

aufjerljalb iljrer geroerblidjen 9tieberlaffung ju 3roecfen ber

Verarbeitung in iljrem ©emerbebetrieb unb eine§ SBieberoer»

fauf§ erft im oerarbeiteten 3u'tanb nidjt unter § 55 3-2
ber 9ieid)3geioerbeorbnung, alfo aud) nidjt unter Slrt. 2 3. 2

be§ SBanbergetoerfteuergef. fällt. 3)iefe 2luffaffung ift audj aus»

gefprodjen in einem ©rlafj be3 SBürttembergifdjen SJtinifte»

riunt§ be§ Innern oom 15. Januar 1897 (2lmt§blatt ©. 7)

an bie Oberämter unb Strei^regierungen
;

itjr bat firf> abioei»

djenb oon ber früher gegenteiligen 9tedjt3fpredjung in Varjern

ein bortiger SDtinifterialerlafj oom 18. Februar 1898 ange»

fdjtoffen unb biefe Sluffaffung bat — bort übereinftimmenb

mit einer fonftanten Sßraji§ — in Sßreufjen in einem 9Jtini»

fterialerlafj oom 18. 9Jtai 1898 ihre auSbrücflidje Slnerfen»

nung gefunben, ogl. Sanbmann, Kommentar jur ©eioerbe»

orbnung § 55 3t. 10, § 44 9t. 6.

Sinngemäß unb jugteidj im ©inflang mit ber, obiger

Sluffaffung für ben tÜnfauf ber Dtobprobufte beigegebenen

Vegrünbung ift baoott ausjugeben, bafj ein jum 3>t>ed bes

SßieberoerfaufS erfolgenber Slttfauf im Sinn bes ©efetjes

bann ebenfoioenig al§ oorliegenb angenommen merben lann,
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wenn bie angefaufte SBare als foIrf>e im ©eroerbebetrieb beS

Käufers junächft einer ^Bearbeitung ober Umänberung berart

unterworfen roirb, ba£ junt SBieberoerfauf eine ganj an=

b e r

e

ober minbeftenS e r h e b l i cf) oeränberte SBare

gegenüber ber früher angetauften SBare gelangt. ®iefe Vor*

auSfetjung trifft alterbingS nicht ju, wenn bie angetaufte

VBare oor bem Vßieberuerfauf etwa nur auS einer größeren

3af)l gleichartiger äßarett auSgefcfjieben, auS bem erfidjttidjen

äußeren 3ufammenf)ang mit fotcfjen abgetrennt, ober wenn fte

tebiglid) gereinigt, auSgebeffert, burd) eine 3(uffrifd)ung ihres

Steufjern unb bergt, für ben Verlauf jugerid)tet mürbe, jo*

fern fotchenfalls bie SSare jroar nicfjt im gleichen 3uftanb,

roie fie angefauft mürbe, jum SBieberoerfauf fommt, aber

bod) als baS, als waS fie angefauft roorben mar, nad) 3trt unb

oerfehrSbegrifflichein SBefen als bie gleiche unb nicht als eine

anbere ober neue SBare. dagegen liegt jene VorauSfehung

oor, roenn burd) bie an ber angefauften 3Bare oorgenommene

Vef)anblung ober Verarbeitung biefe in ber feitherigen ©;ri=

ftenj unb 3n>ecfbeftimmung als fotcfje aufgehoben, in ihrem

VJefen wie in ber äufjeren ©rjdjeinuttg oötlig umgebilbet

mürbe unb baburd) nad) ben im mirtfd)aftlid)en unb Ver*

f'ehrSleben herrfcfjenben ^Begriffen als eine anbere SBBare fid)

barftetlt.

$aS Vort»anbenfein biefer VorauSfetjung hot ber Vor*

richter in ben ermähnten Slusführungen redjtlid) einroanbfrei

bejaht: bie angefauften fünftlicf>en ©ebiffe unb 3öhne finb

nad) ihrer Vatur, ber geroerblidjett 2lrt, bem VerfehrS* unb

.ßanbelSjroecf eine anbere VSare ats bie roeiteroerfauften

Vtatinftifte, bie elfteren werben fünfttid) unb geroattfam jer*

brodjen unb baburd) bie Vtatinftifte erft aus ihnen gewonnen.

®ie letzteren finb allerbingS unoeränbert unb unoerarbeitet,

nur loSgclöft oon ben untgebenben ftuuftjähnen roeiteroerfauft

roorben; aber hierauf tarnt entgegen bem SReoifionseinroanb

auS bem angeführten ©runb unb weiter bcStjalb ein entfdjei*

benbeS ©eroid)t nid)t gelegt werben, weil nad) bem feftge*

ftettten 3ad)oerhatt bie ^Slcitinftiftc atS ein Veftanbteil ber
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fünftlicf)en ©ebiffe unb 3äf)ne äußerlich gar nicf)t ficfytbar

unb weiten Greifen be§ ißubfifumg al§ folget nid)t befannt

finb, weil ferner fünftücf)e ^äfjne unb ©ebiffe and) ohne 2tn=

wenbung non ißlatinftiften tjergeftettt werben unb beim ein-

zelnen Kunftgebifj, ef)e eg gewaltfam augeinanbergebrocfjen

unb in feine Veftanbteite aufgelöft würbe, bag Vorhanbem

fein non ißlatinftiften feiteng ber 2lngeflagten überhaupt nid)t

mahrgenommen werben fonnte, fo bafj beim Slnfauf ber 28are

burd) letztere ber in ifjr al§ wertnoll gefugte unb jum SBeiten

oerfauf beftimmte Seil nid)t allein iüri)t fid)tbar, fonbem felbft

bejüglid) feiner ©jiftenj ungewiß war unb fomit aucf) nicht

alg ein wefentlid)er ober notwenbiger Veftanbteil ber ange=

tauften Sßare in Vetracfjt tommt.

9tad) bem 21uggefül)rten tann bie ber ^reifpredjung ber

21ngeflagten jugrunbe liegenbe 2Innaf)me beg Vorricfjterg, eg

fönne nad) ber angegebenen Sachlage nicf)t feftgeftetlt wer-

ben, bafj bie 21ngeflagten bie non ihnen angefauften SBaren

an ihre 2Ibnef)mer nertaufen unb bafj ber 21nfauf biefer

Söareti jum ,3wecf beg Söieberoerfaufg erfolge, einem redjt--

lidjen Vebenfen nidjt begegnen. Sie ^Berufung ber Dieoifion

auf bie Kommentare non © cf) i cf e r (©ewerbeorbnung § 55

Vem. 8) unb Saubmann (©ewerbeorbnung § 55 91. 10,

§ 44 2t. 6) ift eine uerfeblte, ba biefe an ben zitierten ©teilen,

© d) i cf e r aucf) ju § 44 Vem. 5, ferner © cf) e n f e 1 Vanb I

©. 419, ber in bem oben erwähnten Sftinifterialerfafi oom

15. Qanuar 1897 oertretenen Sluffaffung nicfjt entgegentreten

unb Junta! ben 3<*U beg 21nfaufg non Vieh jum ©d)lachten

unb gteifd)oerfauf burcf) ÜJtetjger alg nicht ber Verpflid)tung

beg § 55 9teicf)§gewcrbeorbnung unterftelft anfef>en. ©ben

biefer fyaü ift aber afg ein bem norliegenben ähnlicher ju

betrad)ten : bort wirb bag £ier gefd)lad)tet, bag 3-leifcf) aug-

genommen unb nerfauft, hier wirb bag Kunftgebifj jerfcfjlagen

unb teifweifc aufgeweicht, ber '^latinftift baburdh f)eraus8e5

bradjt unb bann oerfauft, in beiben fyällen bleibt bie weiteroer

faufte 3Bare, abgefeheit uon ber Rötung ober Vernichtung

beg ©anjen in ihrem Sßefen unoeränbert unb unoerarbeitet.
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fie wirb nur lobgelöft non ben fte unigebenben Seiten.

91ad) bem Aubgefiihrten war bie eingelegte Sleoifion alb

unbegrünbet ju oermerfen.

Urteil beb gerienfenatb uom 25. guli 1906 in ber ©traf»

facf)e gegen unb 03en. wegen 9Banbergemerbefteuer»

gefährbung.

18.

1. Pann ijl bie (Erregung ruljeliärenben Jfärrns eine

nngebittjriidje ?

2. jtom fubjektiuen ®ntbe|laub einer liebertretnng im
5»inn bes § 360 3. 11

9lad) bem feftgeftellten ©adjoerfjatt ift ber Angeflagte 95er»

treter einer Automobilfabrif unb befitff für 9teparaturar»

beiten eine SBerfftätte, er ift ferner ©efcf)äftbführer ber 9Jto»

toromnibub=95erbinbung ©t.—©., für welche im ©ommer
1906 ein einziger ülftotoromnibub jur 93ebienung beb faßr»

planmäßigen 9?erfeßr§ oorßanben mar. Siefer Omnibus
tarn am 1. Auguft befeft unb reparaturbebürftig oon ber

lebten Abenbfaßrt jurüd unb ber Angeflagte ließ jur 9Ser=

meibung einer Unterbrechung ber fahrplanmäßigen 95erbin»

bung burcf) feine Arbeiter bie erforberlidje Reparatur bie

9tad)t über aubfüßren unb jwar in bem neben feiner SEBetf»

ftätte hinter ben SBoßnhäufern S.ftr. 39 unb ©dßt.ftr. 27

gelegenen offenen £>ofraum. Sie Sieparaturarbeit bauerte

oon abenbb '/ 29 bib SSJiorgenS 6 Uhr, fie machte ein bie

ganje 9iad)t ßinburd) bauernbeb geilen unb Klopfen nötig

unb burcß ben h^bei oerurfachten anbauernben unb wiber»

liehen Särm mürbe bie sJlad)truhe ber 93emohner ber um»

liegenben Käufer in empfinbüd)er 9Beife geffört; bie ben

Särm oerurfadjenben näcßtltd)en Arbeiten ffnb auf 9Beifung

beb Angeflagten alb Arbeitgeber aubgefüßrt morben unb

biefer hat gemußt, baß bie angeorbnete Reparatur nur unter

lärmenbem, bie Dfadffruße ber 9tacßbarfd)aft erheblich ftören»

ben geilen unb Älopfeti aubgeführt werben fonnte.
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3n biefen ^yeftftelXungen finbet bie 2lnnaßme be§ 93c=

rufungSgericßtS, baj? rußeftörenber Särm unb jroar auf Rei-

fung unb in notier Kenntnis beS 9lnge!tagten erregt mürbe,

ihre recßtlicß einroanbfreie 93egrünbung. Strafbar ift bie

(Erregung rußeftörenben SärrnS naeß § 860 3iff- H ©t©'3.

jeboeß nur bann, menn fie ungebüf)rti<f>ern>eife er=

folgt unb ber mit einem ertaubten Sun, nortiegenb mit ber

SluSübung eines ftattßaften ©emerbeS ober bei 9?ornaßme

gemerblicßer Arbeiten bureß ben ©eroerbetreibenben, feßon

nad) ber Statur beS ©emerbeS nerbunbene Särm barf im all=

gemeinen an fieß nießt als ungebüßrlid)er angefeßen merben,

weit bieS anbernfallS einem nad) ben Sorfcßriften ber ©e=

merbeorbnung unjutäffigen Verbot beS ©emerbebetriebS gleicß--

fäme. ©r fann aber ju einem ungebüßrlicßen merben, roenn

babureß baS ißublifunt in unnötiger ober übermäßiger SBeife

betäftigt roirb, menn bureß bie fonfrete 2luSiibung beS ®e=

merbebetriebS bie orbnungSmäßigen ©renjen in einer bie

Slllgemeinßeit unnötig betäftigenben SBeife Übertritten mer=

ben unb infolge beffen 2lrt ober 3«t ber 93ornaßme ber be=

treffenben gemerblicßen Arbeit mit ber befteßenben, bureß baS

frieblicße 3ufammen= unb Stebeneinanberleben ber ÜDtenfcßen

gebotenen öffentlichen Orbnung unoerträglid) ift. Siefe 9tuß

faffung entfprießt ber Sßeorie unb $ßraj:i§ in ber Siecßt 5

fpreeßung mie aucß ber Statur ber Sacße; bie gegenteilige

2lnficßt mürbe ju bem unannehmbaren ©rgebniS führen, baß

ber berechtigte Slnfprucß ber Stttgemeinheit auf Söaßrung ber

öffentlichen Stuße unb Crbnung bem belieben beS einjelnen

©emerbetreibenben anßeimgegeben märe. Sie zitierte Straf 5

beftimmung bejmeeft gleich bet in berfelben 3*ffer be§ § 360

für S3erübung groben Unfugs gegebenen ben Scßuß ber 2111--

gemeinßeit unb erforbert baßer jum Satbeftanb eine ^anb=

lung, roeldje geeignet ift eine ungebüßrlicße, b. ß. bie ber

SlUgemeinßeit fcßulbige Stücfficßt grob oerleßenbe ^Belüftigung

ober ©efäßrbuitg beS äußeren SBeftanbeS ber öffentlichen Crb=

nung ßerbeijufiißren, — ogl. OtSßaufen ju § 360 3'ff- 11

Stote d, Stengtein baf. St. 19 , ffranf baf. St. 1
;

©ntfeß.
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91®. in Straff. Sb. 31 ©. 192, Sb. 32 ©. 100; Sb. 34

©. 364; ©oltb. 2lrd). Sb. 39. 175, Sb. 46©. 220, Sb. 48.

317, ©ntfd). OS®. 9ftünd)en Sb. III ©. 548, IX ©. 258,

Oberft. £©. Sb. II ©. 338.

$iefe SorauSfebung fann beSbalb ohne 9tecbtSirrtum

im $all eines burd) ben Setrieb eines erlaubten ©eroerbeS

oerurfadjten rutjeftörenben SärmS bann als gegeben erachtet

merben, menn burd) 2lrt ober $eit beS ©eroerbebetriebS Se=

läftigungen Ijeroorgerufen merben, roeldje burd) biefen felbft

innerhalb ber ©renjen feiner orbnungSmäfjigen 2lu§übung

nicht fd)led)tf)in geboten, fonbern barauf jurücfjufübren finb,

baff ber ©eroerbetreibenbe j. S. auS Saune ober Sequem»

liebfeit ober mit fpintanfetjung ber gercöbnlid)en Sorfid)tS*

maßregeln Seranftaltungen trifft, melcbe eine meitgebenbe

Seläftigung beS SßublifumS im ©efolge haben ober bafj er

unter 2lu§erad)tlaffung ber bem Sublifunt unb ber 5ffent=

lieben Orbnung gegenüber fdjulbigen 9iüdftd)t bie @infüb=

rung folcber ©inrid)tungen im Setrieb ohne beffen ©d)äbigung

unterläßt, roeldje ben Särm ju befeitigen ober erbeblid) ^u

oerntinbern geeignet mären. Cb unb roie bieS im ©injel*

fall jutrifft, ob oon bem ermähnten ©efidjtSpunft auS ber

Särm ein ungebübrlicb erregter rubeftörenber Särm ift, bat

ber üEatriebter auf ©runb fachgemäßer SBürbigung ber ge=

gebenen Umftänbe ju entfebeiben. Sorliegenb mürbe biefe

fyrage oom SerufungSgerid)t bejaht. @S mürbe bem 2ln=

geflagten jroar nid)t oermorfen, baß er ein gefcßäftlicbeS

^ntereffe an ber fofortigen Sornabme ber 9feparaturarbeiten

bei Dtacßt haben mochte, unb baß er biefe nur roegen ber

befebränften IHaumoerbältniffe nicht in feiner gefebtoffenen

Serlftatt oornebmen lieb, «ber es ftanb nad) ber Ueberjeu*

gung beS ®erid)tS nichts im Söege, bie Dteparatur ohne be=

trädbtlicbe 2Jiebrfoften in einer anberen geniigenb geräumigen

gefdjloffenen SBerfftätte ober nötigenfalls an einem abge=

legenen Ort oorjunebmen, jumal ber ÜJlotorroagen trob beS

2)efeftS nod) fortbemegt merben fonnte, roaS bem Slngeftagten

alles mobl befannt mar, bem eS nur gelegener erfebien, bie
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Reparatur im |>of neben feiner SBerfftätte ausführen ju

laffen. Auf ©runb biefer ©rroägung fjat baS BerufungS=

geriet bie Störung unb Särmerregung als eine ungebühr*

tidje erflärt, weiterhin als bie Ueberfdjreitung einer geiucrb=

liefen Befugnis in einer baS ißublifum unnötig beläftigen*

ben SBeife.

Siefe fyeftftellungen laffen eine rerf)t§irrtümticf)e Auf=

faffung nid)t erfennen unb wenn bie Reoifion fte nid)t für

auSreicfjenb f»ält, fofem tüd)t jugleid) feftgeftellt mürbe, ob

ber Angeflagte eine anbere auSreidjenbe SBerfftätte befeffen

ober fid) rafd) tyabe jugänglicf) machen fönnen ober ob er

fraft ©igentumS ober fonftmie für bie Bornahme ber Re=

paratur ein entfpred)enb abgelegenes ©runbftücf benützen

tonnte unb eoentuell nid)t mit SHüdffidjt auf bie Art ber er=

forberlid)en Arbeitsgeräte unb bie SBitterung baran gehinbert

geroefen märe —
, fo überfielt fie, bafj baS ReoifionSgeridjt

nid)t in ber Sage ift, bie Ricf)tigfeit unb 3utänglid)feit ber

©rünbe, auf meldjen bie tatfäd)lid)en f?eftftellungen be=

rul)en, feinerfeitS nadjjuprüfen, fid) nielmet)r inforoeit auf bie

Beantroortung ber Jrage ju befdjränfen h flh ob eine ma=

teriell=red)tlid)e ©efeijeSoerlehung oorliegt. ©ine foldje ift

in biefem Seit nid)t erfid)tlid) unb bie auf mangelhafte tat-

fäd)lid)e Begrüttbung ber getroffenen ^eftftetlung gcftütjte

Rüge fann iiberbieS als Rüge ber Berletjung einer 9terf)ts=

norm über baS Berfalfren — § 266 ©tißO. — im |)inblicf

auf § 380 ©t^O. in biefer Qnftanj eine Beachtung nidjt

finben.

Sie roeitere Bemängelung ber Reoifton, ber Angeflagte

tiabe fid) nad) ben befonberen Umftänben beS Falles in einer

Notlage befunben, fd)eitert an ber hierin anberS lautenben,

oben angeführten fyeftftetlung beS BorridjterS unb aud) ber

|)inroeiS barauf, bafi eS fid) um ein bem öffentlidjen Qnter^

effe bienenbeS ißerfonentranSportunternefjmen h«nble unb ein

BerufSredjt beS Angeflagten auf Bomahme bringenber, ben

ununterbrochenen Beftanb ber BerfehrSoerbinbung fidjember

Reparaturen an feinem einjigen Betriebsmittel anjuerfennen
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fei, oermag nad) betn AuSgeführten hieran nicfjlg ju änbern,

inSbefonbere ift bem (Srforbernis eines re<htSroibrigen fpanöelrtö

burd) bie rechtlich einroanbfreie ^eftftellung genügt, baff bie

Särmercegung eine ungebührliche mar.

3n jroeiter Sinie beftreitet bie fReoifton baS Borliegen

beS fubjeftioen JatbeftanbS bei ben ^ßerfonen ber als

Jäter in Betradjt fommenben Arbeiter be§ Angetlagten.

Bad) ber geftftellung beS Berufungsgerichts roaren bie Ar-

beiter fid) ber ruheftörenben SBirfung be§ non ihnen bei Bor*

nähme ber Beparaturarbeit nerurfad)ten SärmS roohl be*

mußt unb fie haben trotjbem bie lärmenben Arbeiten bie

ganje 9tad)t hinburd) fortgefejjt, obrooht fie bei ber nötigen

Ueberlegung ju ber Ueberjeugung hätten gelangen müffen,

bafj bie Särmerregung eine ungebührliche roar. $iemit hat

baS Berufungsgericht aud) ben fubjeftioen Jatbeftanb einer

Uebertretung beS § 360 3- H 3raU I <3t@B. genügenb feft=

geftellt, — foroeit eS bie A r b e i t e r einer foldjen für fdjul*

big erflärte. $enn bie fragliche Uebertretung erforbert nur

ein norfählidjeS Jun, eine oorfählidje Bomahme ber lärm*

erregeitben ^anblung felbft, nicht aber aud) ein uorfätslidjeS

fpanbeln in Beziehung auf ben Srfolg ber Jat, nämlich bie

ungebührlid)e Särmerregung unb bie barin liegenbe unge*

bührlidhe Belüftigung beS ißublifumS, oielmeljr genügt info*

roeit baS Borhanbenfein einer Berfcfjulbung biefeS (SrfolgS.

SBenn alfo bie Arbeiter bie ruheftörenbe SBirfung ihrer ge*

räufchoollen Arbeit fannten unb bei pflichtmäfjiger Ueber*

legung oorauSjufeben unb ju erfennen in ber Sage roaren,

bafj bie Särmerregung eine ihre geroerbliche Befugnis über*

fchreitenbe unb baher ungebührliche fei, fie aber gleidjroohl

bei ihrem oorfätjlichen ^anbeln biefen Gcrfolg in fahrläffiger

Berfcf)ulbung herbeiführten, fo roaren fte nach § 360 3 - 11

ftrafbar; eine auf bie fRufjeftörung als foldje gerichtete Ab*

ficht ift nicht, roie bie Beoifion behauptet, erforberlid), eS

reicht ein oorfätslid)eS jene SBirfung herbeiführenbeS ^anbeln

aus. SDiefe Auffaffung ift oon ber t'onftanten Bed)tfpred)ung

beS BeichägerichtS getragen, ogl. Gcntfch. in (Straff. Bb. 16

3a$r6fl<$tr ber fflflrttemb. 9te$t*i>fle3f. XIX. 2. 15
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3. 100, ©oltb. 2lrcf). Sb. 43 3. 119 unb 239, fie entfpridjt

aud) berjenigen bcr Oberlanbe§gerid)te JreSben (2lnnaten

Sb. 16 3. 202, Sb. 21 3. 408) unb 9JJünd)en (obige ,3i=

täte unb Oberft 2®. Sb. III 3. 392), foroie be§ Kammer»

gerid)t§ Serlin (Ofö^aufen ju § 360 Q. 11 91. e S); fie ifl

in ber $f)eorie oertreten oon Oppenfyoff Komm. (1901) ju

§ 360 9tote 82, 3tenglein baf. 91. 22. Jer teilroeife rocitcr-

gefyenben 2lnficf)t »on 0l3l)aufen a. a. O., unb ^ranf a. a. O.,

auf roeldje fid) bie fReoifton für ihre Setjauptung beruft, baff

ba§ SBiffen unb SSBolIen be3 2ärm§ al§ eine§ bie gewerbliche

SefugniS überfdjreitenben unb batjer ungebührlichen feftju»

fteUen geroefen roäre, nermag ber Straffenat nid)t beiju=

treten.

91un tjat aber ba§ Senifung§gericf)t ben 2lngeflagten

nid)t etroa als Jäter beftraft, weil er bie bie 9tuheftörung

oerurfadjenben nächtlichen Arbeiten angeorbnet, bie 91rbeiter

hiebei als feine SEBerfjeuge in eigener 2lu§füf)rung ber Straf»

tat benützt l)at unb fid) ber erfjeblidjen 9tul)eftörung ber

9Iad)barfd)aft bewußt roar, aud) bie 2ärmerregung al§ eine

ungebührliche oorau§fel)en fonnte, fonbem es tjat itjn al§

21 n ft i f t e r ju ber oon ben 2lrbeitern begangenen ftrafbaren

ßanblung angefefjen unb in 2lnroenbung be§ § 48 St®S.
beftraft. 3™ angefochtenen Urteil roirb hierüber au§gefüt)rt:

Jet 2lngeflagte tjabe a(§ 2lrbeitgeber ju bem feftgeftellten

ftrafbaren .£>anbeln feiner 2trbeiter biefen bie SBeifung er»

teilt unb Ijiebei gemufft, baff bie 9teparaturarbeit bi§ minbe»

ftenS 9Jtitternad)t bauern roerbe, foroie baf) fie nur unter

lärmcnbem, bie 9tad)trul)e ber 9tad)barfd)aft erheblich ftören»

bem geilen nnb Klopfen ausügeführt roerben tonnte; inbem

er trotj biefe§ 2öiffen§ bie fragliche 2lnorbnung gab, Ijabc

er aud) bie 9tut)efiörung jroar nid)t bejroecft aber bod) ge»

roollt, er hnbe feine 2lrbeiter, rocldje ungebührlid)erroeife ruhe»

ftörenben 2ärm oerübten, bieju burd) entfpredjenben 2luftrag

oorfä^lid) beftimmt. 9tad) biefer geftftetlung hat ber 2ln»

geflagte ju einer Uebertretung im Sinn be§ § 360 3iff. 11

gall I angeftiftet, roeldje Uebertretung jroar auf einem oor»
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fätylidjen |janbeln bet Jäter, bezüglich be§ eingetretenen @r=

folg§ ber ungebührlichen 9tufjeftörung jebod) nur auf einem

fatjrläffigen Sßerfcfjulben berfelben beruht, .giiemit tritt ber

Sorridjter in Siberfprucfj mit ber in ber 9ted)tfpred)ung

ftetä feftgefjaltenen, wenn aucf) in ber Jfjeorie nidjt unbe*

ftrittenen (OlSfjaufen p § 48 91. 18; ©tenglein 91. 9 p
Stbfdjn. III. ©t@93.) Sluffaffung, baff eine nad) § 48 ©t©93.

ftrafbare 2lnftiftung nur bei bem oorfätjlidjen Jelift möglich

unb bei fafjrläffig »erübten ftrafbaren fpanbluttgen fcfjon be=

griffSmäfiig au3gefdjloffen ift (Qmtfdj. 9t®. 93b. X ©. 8;

XXIII 176, XXX 296, XXXIV 296). Söofjl ift t>or=

liegenb ein oorfätjlidjeä fpanbetit ber Jäter feftgeftellt, jebocf)

nirf)t bejügticfj ber ein wefentüdjeS Jatbeftanb§merfmal bit=

benben Ungebüf)rlicf)feit ber Särmerregung, fofem bie Jäter

nad) ben UrteilSgrünben biefe 9tedjt3perteipng nicfjt unb

aucf) nidjt etroa eoentuelt gewollt, fonbern nur baburd) oer*

fdjulbet haben, baff fie bei ihrem Jun bie erforberlidje 2Iuf=

merffamfeit nidjt beobachtet, baff fte fatjrläfftg gefjanbelt

haben. Sßenn letzteres* aucf) pr ©trafbarfeit au3 § 360

3- 11 nad) obigem genügt, unb eine ftrafbare 2lnftiftung auch

bei einem Jelift ohne ba3 tatbeftanblidje ©rforbemiS be§

25orfahe§ an fidj nicht auägcfdjloffen ift, fo trifft bies bod)

nur bann p, wenn ber Jäter im (Sinjelfall bie Uebertretung

in ber Jat o 0 r f ä tj l i dj uerübt, wenn er bejüglidj aller

Jatbeftanbsimerfmale mit iBorfatj, wenigftenS mit ®oentual=

bolu§ gehanbelt hat. (Sben biefe 93orau3fetpng ermangelt hier

nadj ber getroffenen geftftellung unb ber hinauf gerichtete

Eingriff ber 9teoifton muffte (Srfolg haben. Jie 93erurteilung

bes Slngeflagten al§ Slnftifter beruht auf einem 9tedjt§irr*

tum bezüglich ber 9lnroenbung be§ § 48 ©t©93. unb e§

fonnte bei biefem ©achoerhalt ba§ angefodjtene Urteil nidjt

aufrechterhatten werben.

Urt. be§ ©traffenat3 00m 29. Jej. 1906 in ber ©traf*

fache gegen ©dj. in ©t. wegen Uebertretung im ©inn

be3 § 360 3. 11 ©t®93.

15 *
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14.

Junt begriff ber ©rffentlttbkrit ber Heletbigtutg
; fällt

eine in einem pewetsanfnabmetermitt gefallene flenße«

rnng barunirr?

3wifd)en ben Parteien war bei bem Amtsgericht O. ein

9ted)t^ftreit wegen einet SlaufpreiSforberung anhängig. $n

einem jur ©eweiSaufnabme unb jur ^ortfeljung bet münb=

liehen ©erbanblung beftimmten Sennin, bet in öffentlicher

©i^ung ftattfanb, routbe bie @befrau bes Angeflagten als

Zeugin oernommen unb als fie bie 5ra9 e be§ ©orfttjenben,

ob fie am AuSgang beS 9ied)tSftreitS unmittelbat beteiligt

fei, oetneinte, madjte bet ©rioatfläger eine fpöttifche ©e«

merfung, worauf bet Angetlagte bem ©rioatfläger bie ©orte

jurief: „unfultioierter Ä'erle"! Sa bie Steuerung in offene

lidjer ©erid)tSfit}ung gefebab, &u bet baS ißublifum unbe«

fd)tän!teti Zutritt hatte, fo tonnte bie Aeufjetung oon um
beftimmt welchen unb wie oielen ©erfonen gebärt werben,

gleidjoiel ob — waS übrigens bet iprioatfläger behauptet —
im Augenblicf bet Steuerung aufjer bem ©ericht unb ben

^rojefibeteiligten weitete ©erfonen im ©ibungSjimmer am
wefenb waren; benn in jebem Augenblicf tonnten weitere

ißerfonen eintreten. Alle biefe Umftänbe fannte ber Ange«

ftagte.

SaS Schöffengericht bat ben Angefl. wegen eines 93er*

gebenS öffentlich begangener ©eleibigung im ©inn uon § 185

beS ©t@©. ju ber ©elbftrafe oon 10 2Jlf. eo. ju 2 Sagen

©efängitiS oerurteilt. Auch ift bem ißrioatfläger bie ©efug«

niS pgefprodjen worben, ben oerfügenben Seil bes Urteile

binnen ber ffrifi oon einer SBorfje nach Aufteilung einer AuS«

fertigung bes red)tSträftigen Urteile burch einmalige Sin«

rücfung im Sch- Anjeiger auf Äoften beS Angefl. öffentlich

befannt ju machen. Sie uon bem Angefl. gegen biefeS Ur«

teil — übrigens unter ©efdjränfung auf bie Anfechtung ber

auSgefprodjenen ißublifationSbefugniS — erhobene ©erufung
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ift con ber ©traffammer in bem angefochtenen Urteil cer*

roorfen roorben. ®ie Stecifion rügt, baß bie ©traffammer

ben SBegriff ber Oeffenttidjfeit cerfannt f)abe, fofern eine

93eroeis>aufnahme feine 33erhanblung cor bem erfennenben

©ericßt i. ©. con § 170 ©33®. fei unb nach ben 33eftim*

mengen ber @©£) in§bef. § 370, 357 nicht öffentlich erfolge.

2>ie Stecifion ift nicht begrünbet:

Jtach ben Jeftftellungen ber ©traffammer hat ber 2ln*

geflagte bie beleibigenbe 2leußerung in öffentlicher ©erid)t3=

fißung getan. 3)ie§ allein mürbe allerbing§ nod) nicht ge*

nügen, um bie ©eleibigung al§ eine öffentliche im ©inn con

§ 200 be§ ©t©33. erfdjeinen ju laffen. ®ie ©traffammer

hat aber rociter feftgeftellt, baß bie ©eleibigung con unbe*

ftimmt welchen unb roie oieten 'ßerfonen höbe gehört rnerben

fönnen, ba, toenn auch int Slugenbücf ber 2leußerung außer

bem @erid)t unb ben ißrojeßbecollmächtigten niemanb im

©ihung§jimmer geroefen märe, hoch jeberjeit meitere iß er*

fonen hätten eintreten fönnen. 2lngefid)t§ biefer $eftftellungen

ift gegen bie Annahme ber ©traffammer, baß bie 33eleibi=

guttg öffentlich cerübt fei, eine ©inroenbung nicht ju erheben.

Cb bie ©eroeiäaufnahme, in ber ber Slngefl. bie 33eleibigung

cerübt hat mit Stecht ober Unrecht in öffentlicher ©i^ung

ftattgefunben hat, ift unerheblich- ©ntfdjeibenb für bie Oeffent*

lichfeit ber 33erübung ift lebiglicf), baß bie Sleußerung unter

Umftänben gefeßah, bie fie ber Sößahraehmung unbeftimmt

welcher unb roie cieler ißerfonen zugänglich machten. ®aß
bieä ber ffall roar, ift con ber ©traffammer ohne 9tecf)t3=

irrtum feftgeftellt roorben.

Qm übrigen ift bie ^Behauptung ber Steoifion unrichtig,

baß ©eroei§aufnahmen ftet3 in nicht öffentlicher ©ißung ju

erfolgen haben. 3)ie ©eftimmungen über bie Ceffentlicßfeit

ber ©erichtlftßungen finben fid) nid)t in ber ©vßO., fonbern

in § 170 ff. ©33®. (cgi. auch § 45, 91). fRad) § 170 @33®.,

ber gleichmäßig für ©ioilfacßen unb für ©traffaefjen gilt,

erfolgt bie „©erhanblung" cor bem erfennenben @erid)t öffent*

ließ. Unter ©erßanblung im ©inn con § 170 @33®. ift
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aber bie B^bujietung be§ gefamten ^3roje^ftoff§ oor bern

Brojef?rid)ter ju uerftehen, alfo neben ben ©tflärungen ber

Parteien auch bie Borfübrung ber Beweife. 35ie non ber

fHeoiftott angeführten §§ 370, 357 ©BO. treffen über bie

Oeffenttidjfeit ber Berhanblung überhaupt feine Beftimmung,

ingbef. fann auS § 357 nicht auf ben 2tuSfd)lufi ber Oeffent=

liebfeit gefcf)Ioffen werben. 35er § 357 beftimmt lebiglich,

baff ben Parteien in jebern Qrall einer Beweisaufnahme bie

3lnwefenheit geftattet ift, alfo auch bann, wenn fraft @e=

fe^eS (j. B. oor einem beauftragten ober erfuchten 9iid)ter)

ober fraft Berfügung beS ©erichtS (ogl. § 171 ff. ©B@.)
bie Oeffentlicf)feit auSgefdjloffen ift. Ob aber im einzelnen

$all außer ben Parteien noch meitere Berfonen jur Beweis*

aufnahme Zutritt höben, ob biefetbe alfo öffentlich ober nicht

öffentlich oorjunefjmen fei, ift auS § 357 ©BO. Ttic£)t ju ent»

nehmen. @S ift hienad) nicht ju bejweifeln, bafj bie Beweis

aufnahme oor einem erfennenben ©erid)t (oorbehältlid) ber

in § 171 ff. ber ©B@. jugelaffenen Ausnahmen) öffentlich

ju erfolgen h«t. ©benfowenig aber ift jweifelhaft, bafj baS

2lmtSgerid)t bei ber Beweisaufnahme oom 22. ©eptbr. 1905

als „erfennenbeS ©erid)t" tätig war, ba eS jur ©ntfeheibung

beS im ©tabium ber Beweisaufnahme befinblichen 9ted)tS*

ftreitS berufen war. 35iefe Beweisaufnahme ift baher mit

9ted)t in öffentlicher ©itjung erfolgt.

Urt. o. 18 . Slpril 1906 in ber B^ötflagfache beS 21. ®.

gegen 21. 2 . in $h- megen Beleibigung.
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ir.

©ntfdjriiiungett Des ^rmaltungsgeridjtsljöfs.

11.

lüfrcdjnmtg ber jfrifi jnr (Binlrgnng ber Medjtsbe;

fdjroerbe gegen ben $»trnii einer &apiial|ieuer bei $n=

peümtg brr angefadjtrneu ßnifdjeibnng an eine (Drts=

armrnbeljürbe.

£jn ben ©rünben ift au§gefül)rt:

®ie 93efcf)ioerbe mar auf ©ruttb be§ 2lrt. 60 3lbf. 3

be§ ©efetje§ übet bie 23erroaltung3recl)t3pflege oom 16. ®e=

jember 1876 roegen 93erfäumung ber ju if)rer ©inlegung be=

ftimmten greift unter 21nfat} einer Sportel nad) 9!r. 75 3iff. 9

be§ Sarifi jurüefjuroeifen. fyür bie 9ied)t3befd)roerbe gegen

ben 31nfab ber ft'aphalfteuer gelten biefelben ^orfcfjriften,

rote für bie £Red)t§befrf)roerbe in ©infommenfteuerfadjen (3lrt.

19 3tbf. 3 be§ Äapitalfteuergefebe§). ®ie 93efd)rocrbe roar

baljer in ©emäfjljeit be§ 2lrt. 64 2tbf. 2 be§ @info;nmen=

fteuergefetjes oom 8. Ütuguft 1903 binnen ber Stotfrift oon

jroei SBocfjen oon ber 3 n ft e 1 1 u n g ber ©ntfcfyeibung an

fc^riftlid) bei bem 35erroattung^gerid)töf)of ober bent Sinanj*

minifterium einjulegen unb ju begrünben. ®ie näheren s3or=

fdjriften über bie Vornahme unb SBeroirfung ber Aufteilungen

ftnb burd) ben auch für &‘apitalfteuerfad)en gültigen Strt. 63

3iff. 5 bes @infommenfteuergefet}e§ bem ginanjminifterium

überlaffen unb in beffen 5ßolljug§oerfügung oom 9. $uni
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1904 (9tegVl. ©. 117 § 22) enthalten; in§befonbere ift t)icr

unter Aiff- 4 lit. b in Uebereinftimmung mit § 171 E'jßC.

beftimmt, bafj bei juriftifd)en ißerfonen bie Aufteilung an ben

Vertreter erfolgt, unb bafj bei mehreren Vertretern bie Au=

ftellung an einen berfelben genügt. Aut »orliegenben Aalle

nun ift bie Uebergabe ber Stöfdjrift ber angefocfjtenen ($nt=

fcfjcibung offenbar am 27. Oftober 1906 an ben Vorftanb

ber OrtSarmenbefjörbe in U. erfolgt, ba beffen entroeber oott

bem Äameralamt U. ober oon einem ber ftäbtifcfjen ^Beamten

entrcorfene ©mpfangSbefdjeinigung biefeS $atum trägt unb

fein ©runb oorliegt, an ber SRidjtigfeit biefe§ $atum§ ju

jroeifeln, raenn aud) bie für bie Aufteilung mafjgebenbett

Vorfcfjriften infofeme nidjt ftreng eingeljalten roorben finb,

al§ bie in § 22 Aiff- 3 ber 9Jtinifterialoerfügung oerlangte

Veurfunbung ber Uebergabe unb bes Sag§ ber Uebergabe

burdj bie mit ber Aufteilung beauftragte i)3erfon (Slmtäbiener)

fefjlt. ®ie Aufteilung ber angefochtenen ©ntfdjeibung an bie

OrtSarmenbeljörbe in U. al§ bie gefetjlidje Vertreterin ber

$ofpitalftiftung U. ift fjiemacfj am 27. Oftober 1906 be=

roirft roorben; oon biefem Aettpunft an, nidjt erft oon ber

©röffnung ber ©ntfdjeibung an bie Ortäarmcnbefjörbe

in beren ©itjung am 31. Oftober 1906 an ift bie 14tägige

Sfotfrift jur ©inlegung ber Sledjtsbcfdjroerbe ju berechnen;

fie roar bemgemäfj am 14. 9tooember 1906, an roeldjem

Jage ber bie 9fedjt§befdjroerbe entfjaltenbe ©djriftfah beim

Verroaltungggeridjtsfjof einfam, abgelaufen; ber Sdjriftfatj

fann bafjer eine Verücffidjtigung nidjt finben.

Urt. oom 12. ^ejember 1906 in ber iHedjtöbefdjroerbef.

ber .fpofpitalftiftung U.

12 .

Pie JUafjregeln brr Palijeibefjärben ?nr pbroeijr »a«

Pieljfeudjengefaljr unterliegen nidjt ber pnfedjtnng

mit ber Jtedjtsbefriuuerbe an ben Perroalinngsge*

ridjtsljaf.

$iefer Sah ift folgenbermafjen begrünbet:

Digitized by Coogl



$ie aWaBregeln ber Sßoliäeibefjörbeit x. 219

9tacf) 2lrt. 13 be§ Verroaltung§recf)t§pflegegefeheg ent*

fd)eibet ber Verroaltung§gerid)tshof über Vefdjroerben gegen

©ntfdjeibungen ober Verfügungen ber VerroaltungSbehörben,

roenn jemanb behauptet, bafj bie ergangene, auf ©rünbe be§

öffentlicfjen Ved)t$> geftü^te ©ntfdjeibung ober Verfügung

redEjttict) nicfjt begrünbet, unb bafj er hterburd) in einem ihm

pftehenben fftec^t oerle^t ober mit einer ihm nicfjt obliegen*

ben Verbinblidjfeit belaftet fei. 2lu3gefcf)Ioffen ift biefe Ve*

fcfjroerbe, roenn unb foroeit bie Venoaltung§bef)örben burd)

ba§ ©efeh nacf) ifjrem ©rmeffen p oerfügen ermächtigt finb.

£etjtere§ trifft nun für bie auf ©runb be§ SteichSgefetjeS,

betreffenb bie 3Ibroef)r unb Unterbrücfung ber Viefjfeudjen

oom 23. guni 1880/1. 9Jtai 1894 (9i©efVl. ©. 410) pr
ßanbt)abung ber ©eudjenpotisei berufenen Vetjörben ganj

allgemein p. gn§befonbere aber roar aud) im oorliegenben

gälte ba§ Ä. Vtinifterium be§ gnnern nad) §§ 13 unb 20

bed angeführten ©efetje§ in Verbinbung mit § 10 begfelben

unb mit § 1 ber bunbe§rätlicf)en gnftruttion pr 2lu§füfj=

rung ber §§ 19—29 be§ angeführten ®efetje3 oom 27. guni

1895 (ÜR©efVt. ©. 358) ermächtigt, bie Verfütterung ber

noch oorhanbenen 9Jtohnfud)en an nicht geimpfte £iere p
oerbieten, fofern e§ fjierin nach feinem ©rmeffen eine pr
Verhütung ber Sßöeiteroerbreitung ber Seuche erforberlidje

©djuhmaffregel fah- ®enn § 18 be§ SteichSoiehfeudjengefeheS

fdjreibt oor, baff im gatte ber ©eucfjengefahr unb für beren

3)auer »orbefjaltlicfj ber in bem ©efetj rücffidjtlidj einzelner

©euchen erteilten befonberen Vorfdjriften je nach Sage be§

galtet unb nad) ber ©röfje ber ©efaljr unter Verücfficf)ti=

gung ber beteiligten Ver£ef)r§intereffen bie in § 19—29 be§

©efetjeä angeführten ©dphmafjregeln polizeilich angeorbnet

roerben fönnen, unb in § 20 2lbf. 1 be§ ©efetjeS finb unter

biefen ber tßolizeibehörbe pr 2lu3roaf)t geftellten ©dphmafj*
regeln auch aufgeführt Vefdjränfungen in ber Slrt ber Ve*

nutpng foldjer ©egenftänbe, bie geeignet finb, bie ©eud)e

ju oerfdjteppen. gft bemnach forooht bie ©rtaffung oon

©dphmapregeln überhaupt al§ auch 2(rt ber p treffen*
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beit 9ftaf?regeln innerhalb ber gefetjfidjen ©d)tanfen bem

freien ©rmeffen ber sßoltjeibel)örbe anljeimgegeben, fo ift bie

9iecf)t§befd)n>erbe gegen eine foldje Verfügung nacf) 2lrt. 13

2lbf. 2 öe§ 93ern>altung§red)t§pflegegefetje§ auägefdjtoffen unb

e§ roar bie erhobene Sefdfmerbe in biefer 9tid)tung ab§ um
juläffig abjuroeifen.

Sie 9ted)t§befd)t»erbe war aber aud) nacf) 2lrt. 15 3iff.

1

be3 33ertna{tung§red)t§pflegegefe^e§ al§ unjuläffig ju erad>=

ten, ba fnentad) in benjenigen gälten, in benen nemtöge be=

fonberer gefetjlicf)er iöeftimmung einer 9Serroattung§bef)örbe

bie enbgültige ©ntfdjeibung jugeroiefen ift, bie Skfdjroerbe

bei bem 93erroaltung§gerid)t3f)of nid)t ftattfinbet.
<

3bie^ trifft

für ben uorliegenben $all ju, roeil gemäfj 2lrt. 14 be3 SBürtt.

91u§füf)nmg§gefe^e§ jum SteidjSuiebfeudiengefet) oom 20. 9Jtärj

1881 (9teg93t. ©. 189) 93efd)inerben gegen bie 2lnorbnungen

ber ißolijeibefjörben sur 21broet)r unb Unterbrücfung non 93ic^=

feueren im 93erroaltung§n>ege erlebigt roerben.

llrt. oom 5. Sejember 1906 in ber 9tecf)tsbefd)röerbef.

ber Slttiengefellfdjaft Svemen = 93efigf)eimer Delfabrifen

in 8.

13.

Pir Portutslr^mtgrn für bir PrrpfHdjtttng her (Srrnrim

brn jnr friftung rittrr Prrgüinng für bir ©rbrbnng
brr örtlidjen jlufdjläge ?n brr Jtnatlirijrn Umfafe=

(irurr.

9lu§ ben ©rünben:

Sie 93erpfüd)tung ber ©emeinben, für bie ^Bemühungen

bet ©taat§fteuerbef)örben bei ber Strebung ber örtlictjen

3ufd)läge ju ber ftaatlidjen Umfattfteuer eine 93ergütung an

bie ©taat§faffe ju leiften, ift in ihren Sßorauäfetjungen

erfdjöpfenb burd) ben 2lrt. 48 2lbf. 1 be§ ©enteinbefteuer»

gefetjeS geregelt; lebiglid) bie Semeffung be§ 3)etrag§
biefer SSergtitung ift nont ©efeb ber SJlinifterialoerfügung

überlaffen. Sie Vergütung ift nad) bem ©efet) 5u leiften
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für ben 31 n f a h unb b e n d i n 5 u g ber 3ufcf)läge burd)

bie ©taatSfteuerbebörben
;

ber 3lnfat) allein oerpflidjtet alfo

nicf)t jur Seiftung ber Vergütung, biefe Verpflichtung roirb

crft begrünbet, fommt nur jur dntftefjung mit bem dinjug

ber 3ufd)läge. ®er 9tatur ber ©ad)e nach ftel)t ber 9t ad)*

lafj foldjer 3ujd)täge red)tlid) unb roirtfchaftlid) nicht auf

einer Sinie mit bem dinjug, melmeht ftefjt ber 9tad)lafj in

einem degenfah jum dinjug, er beroirft, baff ber dinjug

unterbleibt. gm uortiegenben gälte ift e§ unbeftrittener

ma§en nid)t jum dinjug be§ ber grau 51. ju gunften ber

©tabt ©t. angefe^ten örtlichen gufchlagS gefommen; nad)

3lu§roei3 ber 3lften ift aud) nicht ein Verfud) be§ dinjugS

biefeS gufdilagS gemadt)t morben; e§ ift nid)t eine an ftd)

begrünbete ©teuerforberung roegen itjrer Uneinbringtidjfeit

in 31bgang oerrechnet, fonbem aus drünben ber Villigfeit

auf bie ©teuerforberung fetbft nerjidjtet morben. gm 93er*

bätiniS jrotfchen bem mit biefer Umfatjfteuer betrauten 51.

Äameratamt .|ö. unb ber ©tabtgemeinbe ©t. ift im ganzen

'JtechnungSjabr 1905 ber dinjug eines örtlichen gufdjtagS

ju gunften ber ©tabt ©t. nicht oorgefontmen. Vei biefer

©ad)lage fehlt e§ an einer roefentlicf)en VorauSfe^ung für

bie oon ber ©taatSfaffe beanfprudjte Vergütung uon 13 9Jtf.

76 ^ßfg. ®iefer 3lnfprud) !ann unter ben obroattenben Um=

ftanben aud) nicht mit drfotg auf ben § 58 ber Volljug§=

»erfügung oorn 22. ©eptember 1904 geftiitjt merben, roonad)

bie Vergütung auf 2% bejiehungSmeife 1% beS Vrutto*

follertragS ber örtlichen 3ufd)läge feftgefe^t ift; info=

roeit biefe Veftimmung in Slnroenbung auf ben oortiegenben

galt einen ben gefe^lidjen Vorfdjriften nicht entfpredfenben

SJlafjftab enthalten follte, fönnte ihr red)ttidje SBirtfamfeit

nid)t jugeftanben merben.

Vei ber oorftebenben aus bem SBorttaut be§ 3lrt. 48

3tbf. 1 fid) ergebenben StuStegung bleiben atterbingS bie Ve=

ntübungen ber ©taat§fteuerbet)örben um bie örtlichen 3u=

fcbtäge, roenn fie nicht ju beren dinjug führen, ohne Ver-

gütung; allein im Verhältniffe jroifchen ©taatS= unb de*
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meinbebehörben, bie mannigfach auf toechfelfeitige unentgelt=

lidje £ilfeleiftung bei ©rfüllung ihrer beruflichen Aufgaben

angetoiefen finb, erfdjeint bieS nidtjt auffällig; unbillig aber

märe es, toenn eine ©emeinbe für einen Steuerbetrag, beffen

©injug infolge beS -JtachlaffeS feitenS ber StaatSgeroalt

unterblieben ift, ber StaatSfaffe eine ©injugSgebühr ju ent-

richten hätte.

Urt. oorn 5. ®ejember 1906 in ber öiedjtsbefrf>n?erb ef

.

ber Stabtgemeinbe St.

14.

Pi* Mntfnhjlrnrrpflidji bri brr Perbinbung rinrs panf=

orrirags über rinrn panplatj mit riitrm $Perkuer=

trag «brr bte (Brfteüuug eines ©ebänbes auf biefent

Panpiah-

1. Sltit notariellem Saufoertrag oom 8. September 1900

haben bie SSerfmeifter ®. uttb Q. in St. an ben ©efd)toerbe=

führer bafelbft bie neugebilbete iparjelle 7257/16 im ©e=

rcanb Steinenhaufen im SJtepgehalt oon 5 a 30 qm, 33au=

ftelle ber tünftigen ©ebäube 9ir. 129 unb 129 a ber 2Jtilitär=

ftrajje in St.; um ben SaufpreiS oon 20000 2Jtf. oertauft.

®ie Sluflaffung unb ©intragung in ba§ ©runbbud), bie nach

bem Vertrag am 1. Oftober 1900 erfolgen follte, hat ant

3. ®ejembet 1900 nach SSejahlung beS 2lngelbS oon 3000 3)ff.

ftattgefunben. bem Saufoertrag ift auf einen am gleichen

£ag abgefdjloffenen befonberen SBerfoertrag hingeroiefen, ber

bem Saufoertrag ju grunbe liege unb als integrierenber 93e=

ftanbteil beS SaufoertragS anerfannt toerbe. sJlad) biefem

SBerfoertrag ober „SBauafforboertrag", ber nicht notariell

beutfunbet ift, h ftben bie 33erfäufer eS unternommen, bis

jum 1. $uli 1901 (bei bem ^»intergebäube bis jum 1. 2lprit

1901) auf ber oerfauften ißarjelle für ben Säufer ein 93orber=

unb fpintergebäube um bie runbe Summe oon 98000 9JU.

ju errichten.

9iad)bem bie Steuerbehörbe junächft nur auS bem Sauf»
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prei§ für baS ©runbftüd über 20000 SJif. eine Umfahfteuer

non 400 9Jif. angefe^t hatte, roelche Steuer nicf)t im Streit

ift, ift nachträglich im Oftober 1905 auch noch aus ber Bau»
offorbfumme uon 98000 Sftf. unter ber Slnnahme eines ein»

fjeitticfjen SBerflieferungSoertragS eine Umfahfteuer uon 1960

SRI. (1176 2Jif. für ben Staat unb 784 9Jlf. für bie ©e=

meinbe) angefetjt roorben.

©egen biefe meitere Umfatjfteuer tjat ber Käufer $.

Befdjroerbe erhoben mit ber Begrünbung, baff eS fid> um
jroei felbftänbige Verträge fjanbfe unb bie Bauafforbfumme

für baS erft nad) ber üluflaffung beS getauften ©runbftücfS

ju erftelfenbe Bauroefen einer Umfatjfteuer nicht unterliege.

Sie Befcf)roerbe mürbe burd) @ntfd)eibung beS Steuer»

follegiumS, SIbteilung für birefte Steuern, nom 30. Sejember

1905 als unbegrünbet abgemiefen unb auch bie meitere Be»

fchroerbe an baS 5t. Qananjminifterium hatte feinen ©rfolg.

©egen bie biefe Befd)roerbe abroeifenbe ©ntfdjeibung beS 5t'.

ginanjminifteriums nom 17. Quli 1906, jugeftellt am 2. 2lu=

guft, richtet fid) bie bei bem BerroaItungSgerid)tShof am 20.

Sluguft 1906 eingelegte 9ied)tSbefd)roerbe mit bem Eintrag

auf Slbfetjung ber nad)trägtid) angefe^ten Umfatjfteuer uon

1960 2ttf.

2. 'Sie Befd>roerbe ift als begrünbet anjufefjen. 9tacf)

Slrt. 1 SIbf. 1 beS UmfattfteuergefetjeS oom 28. Sejember

1899 unterliegen ber Steuer uon ©runbftücfSumfatj 5tauf=

unb Saufd)t>erträge unb attbere entgeltliche tKect|t§gefd)äfte,

roeldje ben ©rroerb beS ©igentumS an ©runbftücfen unb

fotdjer Berechtigungen jum ©egenftanbe hoben, für roelche

bie fid) auf ©runbftücfe bejieljenben Borfcf)riften gelten. @S
roill bamit ber auf entgeltlichen 9techtSgefd)äften beruhenbe

Umfah oon ©runbftücfen befteuert merben. 3u ben Sauf»

»ertragen, roelche bie Uebertragung beS ©igentumS an einem

©runbftücf jum ©egenftanb haben, gehören gemäfj § 651 2lbf. 1

beS B@B. auch bie fid) auf bie Ueberbauung eines ©runbftücfS

bejiehenben fog. SBerflieferungSoerträge, baS finb folcfje 93er»

trage, bei meldjen bie 2fbfid)t ber BertragSfd)lief}enben bahin
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geht, bafj ber Berfäufer bcm Säufer nicht nur ba§ oerfaufte

©runbftücf jurn ©igentum übertragen, fonbern oor biefer

©igentumiübertragung auf bem ihm nod) gehörigen ©runb

unb 55 oben aui feinen Baumaterialien für Rechnung bei

Säuferi ein ©ebäube erftelten unb ababann ba§ fertige @e=

bäube mit bem ©runbftücf bem Befteller übereignen foll.

$ier besieht fict) bie 2luflaffung, welche jum Bollsug bei

Saufoertragi nötig ift, auf bai ©runbftücf mit bem oon

bem Berfäufer barauf erftettten unb einen Beftanbteil bei

©runbftücfi bilbenben ©ebäube; ei mirb auf ©runb bei

abgefcf)loffenen Bertragi bem Säufer bai ©igentum an bem

©runb unb Boben u n b an bem barauf ftefjenben ©ebäube

oerfdjafft; ein Umfatj finbet an ber 2lrea fowofjl roie an

bem ©ebäube ftatt unb bie Umfatjfteuer muff baf)er t)ier bie

©egenleiftung fowoht für bie Befcbaffung bei ©igentumi an

bem ©runb unb Boben (bie Sauffumme) ati für bie 93e=

fcfjaffung bei ©igentumi an bem barauf errichteten ©ebäube

(bie Baufumme) ergreifen.

Slnberi ift ei bei einem reinen SBerfoertrag, melier

bie @rricf)tung einei ©ebäubei auf bem ©runbftücf bei Be=

ftelleri jum ©egenftanb ijat. ©in folcfjer Vertrag ift iticfjt

umfahfteuerpflict)tig (Sommiffioniberidjt ber Santmer ber 2tb=

georbneten ju Strt. 1 bei ©ntrourfi, Bert). ber Sommer ber

2lbgeorbneten 1899/1900 VII. Beilagenbanb ©. 306). (Senn

roenn auch &ie Sttaterialien bei Bauwefeni oon bem Unter

nehmet geliefert toerben, fo gehen hier bie Baumaterialien

unb bai bamit erftetlte Bauwefen unmittelbar mit ber ©in*

fügung in bai ©ebäube unb in bai ©runbftücf unb burcfj

biefe Berbinbung traft gefehlter Borfchrift (§§ 94, 946

B©B.) in bai ©igentum bei ©runbftücfibeftheri, bei Be>

ftelleri über unb erfolgt nicht eine befonbere rechtigefd)äft>

liehe ©igentumiübertragung an bem fertigen ©ebäube, welche

nach Stri. 1 2lbf. 1 bei Umfahfteuergefetjei oon ber ©teuer

erfaßt werben fönnte. Ob in einem folgen $alle bai über-

baute ©runbftücf früher, oor ber Ueberbauung, in bent @igen=

tum bei Unternehmeri geftanben unb oon biefem an ben
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Sefteller be§ ©ebäubeS oerfauft unb übereignet roorben war,

ift recfjtlirf) unerheblich; entfcfyeibenb ift nur, ob jur ,3eit ber

Erfüllung be§ SauroefenS baS Eigentum an benx ©runb=

ftücf bent Söefteller unb nicfjt bem Unternehmer juftetjt.

*3)ie @teuerpflid)t tritt nad) 2lrt. 6 2tbf. 1 3iff. 1 beS

©efetjeS in ber 9teget ein mit ber gerichtlichen ober notariell

len Seurfunbutig beS ÄaufoertragS. gür bie ©teuerpflicf)t

ift bafjer mafgebenb, ob nad) ^nl)alt be§ ÄaufoertragS ein

fogenannter SBerflieferungSoertrag oorliegt ober aber ein

5faufoertrag oerbunben mit einem SBerfoertrag, mit anberen

Söorten, ob nad) Inhalt beS SertragS ober ber Verträge

bie 2lbfid)t ber SkrtragSfdjliefjenben auf fäuflid)e Ueberlaf*

fung bes ©runbftücfs mit einem oom iöerfäufer barauf 51t

erfteltenben ©ebäube gellt, ober ob bie fäuftidje Eigentum^

befcfjaffung ftd) nur auf bas leere ©runbftücf, bie 3lrea,

beziehen foll unb erft nad) biefer Eigentumsübertragung

(burd) 2luflaffung unb Eintragung im ©runbbud)) ber 33er=

fäufer auf bem aisbann bem Sefteller gehörigen ©runbftücf

ein ©ebäube errichten foll. SBährenb im erfteren gall, bei

ÜBortiegen eines SBerflieferungSoertragS, nad) 2lbfid)t ber

Parteien ber Umfat) ftd) an bem ©runb unb Soben unb an

bem ju erfteltenben ©ebäube oolljiehen foll unb batjer bie

Umfa^fteuer bie gefamte ©egenleiftung für ©runbftüc! unb

Sau erfaßt, befcfjränft fid^ in letzterem galt nad) 2lbfid)t beS

SertragS ber Umfat; auf bie Eigentumsübertragung an bem

©runb unb ©oben unb fann nur bie ©egenleiftung fütf

biefeS (leere) ©runbftücf, welches ber alleinige „fteuerpflid)tige

©egenftanb" ift, alfo nur ber Kaufpreis für bie area be=

fteuert roerben. 2ln bem erft nad) ber Sluflaffung beS ©ruttb=

ftücfS ju erbauenben ©ebäube foll unb fann burd) baS ab=

gefd)loffene 9fed)tSgefd)äft unb burd) beffen SoUjug fein

Eigentum befdjafft worben, ber Eigentumsübergang Ijieran

uolljielit ftcf) erft mit ber fpäteren Errichtung auf bem ©runb*

ftücf beS SeftellerS unmittelbar traft ©efeijeS. f)iebei macht

e§ feinen Unterfdjieb, ob ber ft'aufuertrag über baS ©runb»

ftücf unb ber Sßerfoertrag über baS nad) beffen Eigentums*
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Übertragung barauf ju erftellenbe ©ebäube in untrennbarem

3ufammenbang mit einanber fielen, bal eine @efd)äft nid)t

ohne bal anbere gefdjloffen roorben märe, ber Unternehmer

ohne bie Uebertragung bei Sauroefen! fid) auf ben Serfauf

bei ihm gehörigen ©runbfiücf! nicht eingetaffen hätte, bie

Uebertragung bei Saul jur Sebingung bei Serfaufl bei

©runbftücfl gemad)t roorben ift. ®enn h^rburch wirb an

ber Satfache nicht! geänbert, bafj nach bem Inhalt unb

3roedl ber Verträge nur bas ©runbftücf felbft, bie area, ben

©egenftanb einer ©igentumlübertragung, eines Umfatje! unb

bamit ben fteuerpflicbtigen ©egenftanb bilbet unb baß bie

für bie Ueberbauung bei ©runbftücfS oerfprodjene Seiftung,

bie Saufumnte, nid)t ptn 3roecf bei ©rroerbl bei ©runb*

ftücfl, bei fteuerpflicbtigen ©egenftanb!, übernommen ift.

®iefe Seiftung fann baber audh nicht auf ©runb bei 2lrt. 3

2lbf. 1 3iff. 1 bei ©efe^e! pr Umfaijfteuer h^rangejogen

roerben. $nlbefonbere bilbet ba! übernommene Sauroefen

nicht einen Seftanbteil bei oerfauften ©runbftücfl, ber nad)

2trt. 1 2lbf. 3 bei ©efetjel p ben fteuerpflicbtigen ©egen*

ftänben gehören roürbe, ba ba! Sauroefen pr 3eit bei Kauf*

oertrag! unb jur 3eit ber Sluflaffung bei ©runbftücfl noch

gar nid)t oorhanben ift unb ba bie 2lbfid)t ber Sertragl*

fdjliefjenben auf bie SJlitübertragung bei ©ebäubel all eine!

Seftanbteill bei ©runbftücfl nicf>t gerichtet roar unb nicht

gerichtet fein tonnte. ®ie bloffe Serpfücbtung, auf einem

©runbfiücf einen Sau p errichten, ift aber aud) nicht ein

SRed)t, roelche! mit bem ©igentum an bem ©runbftücf felbft

oerbunben ift, unb baber nach § 96 bei S@S. all Seftanb»

teil bei ©runbftücfl p gelten hätte.

fpaben ber Serlaufet unb Käufer in ernftlicher Slbficht

ftatt eine! SBerflieferungloertrag! einen Kaufoertrag oer=

bunben mit einem SBerfoertrag abgefd)loffen, fo ift e! auch

unerheblich, ob fie biefen gefeblid) ptäffigen 2Beg in ber

Slbficbt, eine höhere Umfahfteuer p oermeiben, geroählt

haben. 9iur ift im einzelnen fyall, roenn mit bem Serfauf

eine! ©runbftüdl! ber Serfäufer pgleicb bie Ueberbauung
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bei ©runbfiücfi für 9ied)nung bei Säufers fid] auibebingt,

jujufetjen, ob bie SBertragifchliejjenben nicht in 2ßirflicf)feit

einen äBerftieferungioertrag gefcf)loffen haben, ob alfo bie

@igentumibefd)affung nicht gleichseitig auf bai ©runbftücf

unb auf bai ju crbauenbe ©ebäube fid) erftrecfen foll. 2lud)

ift ju prüfen, ob im Salle einei Sauf» unb 'öauoertragi in

ber ©egenleiftung für bai SBauioefen nicht etroa teitroeife ein

Sntgelt für bai ©runbftücf enthalten, ber feftgeftetlte Sauf»

preii nicht abfidjttid) ju nieber bemeffen ift. ^iebei finb

oornehmlid) bie einzelnen Seftimmungen über bie $eit ber

Uebergabe bei ©runbftücfi unb bei ju erftellenben ©ebäubei,

über bie Seftftellung ber Sauf» unb ©aufumme, über bie 2lrt

unb 3eit ber Zahlung unb ben beginn ber Sßerjinfung biefer

Summen, über ben geitpunft bei Uebergangi ber ©efahr

unb ber 9?utjung auf ben 93eftctter in betracht ju jiehen

unb ei hat ber 3?enoattungigerid)tihof in ber oon ber

Steuerbefjörbe angeführten ©ntfdjeibung oont 21. $uni 1905

nach ber ©efamtlage ber Umftänbe bei Satli bai SSorliegen

einei einheitlichen Sßerftieferungioertragi trotj ber formellen

Sluftaffung bei ©runbftücfi oor ber ©rftetlung bei ©ebäubei

angenommen. Sinei näheren ©ingetjeni auf biefe frühere

©ntfdjeibung bebarf ei jebod) nicht, ba in bem jetjt jur ©nt»

fdjeibung ftehenben Satt bie tatfächlidjen Skrhättniffe mehr»

fad) oerfchieben finb unb fd)(üffige Jatfadjen bafür nicht

oorliegen, bah hie 1° hem Vertrag beftimmte llebertragung

bei ©igentumi an bem ©runhfiücf oor ber oon bem *8er=

fäufer übernommenen ©rfteüung bei ©ebäubei ber toirflid)en

3lbfid)t ber äkrtragifchlieffenben nicht entfpreche.

9iad) bem Saufoertrag oom 8. September 1900 foll bie

um 20 000 9Jlf. oerfaufte 33auftelle am 1. Oftober 1900

übergeben unb aufgelaffetx toerben ; an biefem Jag mar bai

2lngelb ju bejahten, oon ba ab mar ber 9ieft bei Saufgelbi

ju oerjinfen. J>ie Sluflaffung ift auch am 3 - $ejember 1900

nach ^öejahlung bei Slngelbi erfolgt. J)ie nach bem gleich»

jeitigen 'Bauafforboertrag oon ben äterfäufem auf bem oer»

tauften ©runbftücf ju erftellenben ©ebäube füllten bagegen

$at)Cbiiä)cx ber JBittttcmb. 3tecbtbpfle(je. XIX. 2 . 16
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erft bis 1. 9(pril bejiehungäroeife 1. ^juti 1901 fertig geftellt

roerben unb mit beren Sau ift erft nad) ber 2luflaffung unb

©igentumSübertragung beS ©runbftücfS begonnen roorben.

®ie ©egenleiftung fjiefür, bie Saufumme non 98000 üftf.

ift nact) 2lrt, 3^it ber 3öi)lung unb Serjhtfung befonbers

beftimmt roorben unb bafiir, bafj in biefen 98000 2Jtf. teil=

roeife nocf) ein Entgelt für bie area begriffen fei, liegt irgenb

roeldjer 21nt>alt nicf)t oor. sJtacf) Inhalt biefer Verträge unb

nad) ber tatfäd)lid)en 2lu3füf)rung liegt fomit nicht ein 2öerf=

licferungsoertrag im genannten Sinne oor, fonbem ein ftauf=

oertrag mit einem Söerfoertrag, roobei e§ nad) bem 2lu3ge=

führten unerheblich ift, baff biefer SBerfoertrag einen inte=

grierenben Seftanbteil be§ flaufoertragS bilbete, ber ftauf=

oertrag of>ne ben Sauoertrag nicht gefd)loffen roorben roäre.

2)ie Serfäufer haben fid) nad) Qnljalt ber Serträge, an beren

®rnftlid)feit ju jroeifetn fein ©runb oorliegt, nid)t, roie in

ber angefochtenen @ntfd)eibung gefagt ift, oerpflicktet, bie

oon ihnen auf bem oerfauften ©runbftücf ju erftetlenben

©ebäube bem Käufer mit bem ©runbftücf ju Eigentum ju

oerfd)affen. ®iefer Annahme roiberfpricht ber Inhalt ber

Serträge, roelche eine ©rftellung ber ©ebäube erft nad) ber

2luflaffung unb Itebereigmtng beS ©runb unb Sobens auf

bem al§bann bem Seftelter gehörigen ©runbftücf oorfehen

unb baher eine red)t§gefd)äfUid)e ©igentumSübertragung ber

ju erftellenben ©ebäube nicht jum ©egenftanb haben. ®amit

entfallen bie SorauSfeljungen für eine 2lnroenbung beS § 651

21bf. 1 beS S@S. unb beS 2lrt. 1 2lbf. 1 beS Umfat)fieuer=

gefe^eS. ©in Umfat) an ben ju erftellenben ©ebäuben follte

nid)t ftattfinben unb hat nicht ftattgefunben. Steuerpflichtiger

©egenftanb roar nur ber Sauplat), ber allein ©egenftanb

beS SaufoertragS unb ber 3luflaffung roar. 2>ie erft nad)

ber Uluflaffung bes Sauplat)e§ ju errid)tenben unb errid)te=

ten ©ebäube füllten unb fonnten nicht jur geit ber 3luflaf=

jung beS ©runbftücfS Seftanbteil beffelben fein ; fie gehörten

fomit nid)t ju ben fteuerpflidjtigen ©egenfiänbetx unb bie

©egenleifiung hiefür, bie Saufumme oon 98000 9Jtf. roar
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nic£>t jum 3roecf ber ©rroerbung be§ allein fteuerpfiidjtigen

©egenftanbs, beS ©auplat}e3, übernommen. Stuf biefe @egen=

leiftung fann bafjer aud) nid)t Art. 3 Abf. 1 3iff. 1 be§

©efetje§ jur Anroenbung gebracht roerben unb ber nad)träg=

lidje Anfat} einer Umfatjfteuer au§ biefer ©egenleiftung er=

fcf)eint nid)t begrünbet. ®amit mar bie ©ntfdjeibung be§

Sf. $inanäminifterium§ aufjer SJBirfung ju fetjen.

Urt. oont 12. ©ejember 1906 in ber SRed)tSbefcf)u>etbef.

beS Sd)loffermeifterS $. $. in St.

15.

©inhflmmrttjlfnerpjlidji brs ©tnkomnmts einer ßäiiti*

fdjen Armenpflege unb Armenfonbspflege.

AuS ben ©rünben:

©3 Ijanbelt ficf> um bie grage, ob baS Vermögen unb

bemgemäfj baS ©infommen ber Armenpflege unb bet Armem
fonbSpflege in SR. felbftänbigen, oon ber Stabtgemeinbe SRott=

roeil gefonberten SRed)t§perfönlid)leiten juftef)t, ober ob nur

bie Sßerroaltung unb teilroeife bie Sßerroenbung eine getrennte,

ber SRedjtSträger (baS SRecfytSfubjeft) aber eines unb baS=

felbe, bie bürgerlidje ©enteinbe SR. ift.

®e§ näheren ift für bie Armenpflege unb bie Armen

=

fonbSpflege minbeftenS je eine felbftänbige SRecfjt^perfönlich

feit t»on ber 93efd)merbe in Anfprud) genommen, babei aber

bemerft, baff bie ArmenfonbSpflege aus einer großen Anjabl

felbftänbiger Stiftungen beftefje, bie roegen 93ern>anbtfd)aft

beS jufammengefa^t feien, unb baff ber Armenpflege

gleichfalls jroei felbftänbige Stiftungen jugeroiefen feien.

®er mürttembergifdjen ©emeinbeoerroaltung ift feit langer

3eit bie Sßerroaltung non „Stiftungen", 3wecfoermögen, an=

gegliebert, bie, foroeit fxe öffentlich tätlichen 3n>ecfen ge=

roibmet finb, nunmehr als öffentlichred)tlidje Stiftungen ju

bejeidjnen ftnb, beren jetzige gefonberte Sßerroaltung unb 9Ser=

roenbung aber nod) nid)t oljne weiteres für felbftänbige

SRed)tSperfönlicf)feit bemeift (ju ogl. ©öj, S8erroattungSred)tS=

16*
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pflege § 25, ©aupp, äöürtt. StaatSrecfjt § 73 D, ffleifdp

fjauer, ©emeinbeDerroattung Seite 156 2lnm. 3). 3umaf

lüo e§ fid) um Vermattung burd) biefelbett Vehötben tjanbett,

beneti aud) bie Vermattung be§ unjmeifeltjaften ©emeinbe-

oermögenS obliegt, ift trotj fad)lidjer Trennung ber Vermal-

tung unb Vermenbung ju prüfen, metcf)e anberen Umftänbe

bie rechtliche Selbftänbigfeit oom ©emeinbenermögen ergeben,

ba§ fet)r root)l in einzelne Steile für beftimmte ß^ede ge-

gliebert fein fann. $abei mirb befonberä ber Urfprung unb

bie gefc^id)t(id)e ©ntmidlung ber fraglichen 3roedDermögen,

inSbefonbere Stiftungen unb bie gefdjicfjttidje ©ntmidlung

be§ 9fed)t§ ber Stiftungen unb 9iecht§perföntid)feiten über-

haupt mafjgebenb fein.

2)ie 9ied)t§perfönlid)feit aud) be§ öffentlichen Sied)t3 ift

im 2lnfd)lufj an bie be§ iprioatred)t§ ju bezeichnen als foldje,

bie feine natürliche ^erfon ift, aber als Präger (Subjeft)

oon Siechten unb Verbinblid)feiten bet)anbett mirb. ®er

prioatrechtlidjen ©ntftehung burd) ftaattid)e Verleihung (§ 22

V@V.) ober ©enehmigung (§ 80 V@V.) entfprid)t für bie

öffentlich-rechtlichen SiecfjtSperfönlichfeiten bie ftaatlidje Ve-

grünbung ober Stnerfennung inSbefonbere nunmehr burd)

©efet) (j. V. für bie Sirchengemeinben in Söürttemberg bie

Slnerfennung burd) Slrt. 70 ber VerfaffungS-Urfunbe, ju

ogt. ©öj, Verro.-SiechtSpflege S. 324; für bie Orts- u. f.
n>

St'ranfenfaffen, bie VerufSgenoffenfchaften ber UnfatlDerfiche-

rung bie Segrünbung burch bie betreffenben 9ieid)Sgefehe).

2Bo jebod) auf bie ©ntftehung nicht jurüdgegangen

roerben fann, inufj, roie in anbent öffentlich-rechtlichen Ver-

hättniffen, bas .ßerfommen im Sinn einer bem Siacf)roeife

öffentlicher SiedjtSoerhältniffe bienenben unoorbettflichen Ver-

jährung genügen, um bie Sinnahme bes Veftehens felbftän-

biger Sied)tSperfönlid)feiten ju begrünben (®öj, VermaltungS-

redjtSpflege § 8 S. 156— 158).

VBenn nun im oorliegenben ffall oon ber ©egenmart

auS jurüdgegangen mirb, fo finbet baS fragliche Verhältnis

junächft feine gefehlidje Siegelung in bem ©efet) oom 21. SJiai
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1891, betreffenb bie 23erroaltung ber ©emeinben, Stiftungen

unb AmtSförperfchaften. Art. 43 ff. biefeS ©efe^eS über*

tragen bie SBerroaltung ber Stiftungen für gemeinnützige

groeefe uorbetjältlirf) anberer Seftimmung be§ Stifters bem

©emeinberat, bie 93erroaltung ber auSfchtiefjlid} bem 3roedfe

ber öffentlichen Armenunterftütjung geroibmeten Stiftungen

an Stelle beS ©emeinberatS ber OrtSarmenbehörbe. $5iefe

Seftimmungen betreffen alfo bie Serroaltung unb geftalten

fie in einer, roie bemerft, nid)t ohne weiteres für Selbftänbig*

feit fprecljenben SBeife. Sie Seftimmungen finb an Stelle

ber gleichfalls über bie 93erroaltung in foroeit ähnlicher SBeife

beftimmenben Anorbnungen beS 23erroaltungSebiftS oom 1 . SJlärj

1822 getreten, nach AuSfd)eiben ber fircf)licf)en Stiftungen

unb beS örtlichen ftirdjenoermögenS auf ©runb ber ©efetje

oom 14. Quni 1887 unb nachbem baS ©efetz uom 17. April

1873 jur Ausführung beS 9feid)SgefeheS über ben Unter*

ftüljungSroohnfitz in Art. 9, 10, 11 beftimmt hatte, baf? jebe

©emeinbe einen OrtSarmenoerbanb bilbe unb bie Sßerroaltung

ber öffentlichen Armenpflege ben für bie öeforgung ber ©e*

meinbeangetegenheiten befteüten Organen mit ber SRafjgabe

ber 3i*5tef)ung beS OrtSgeiftlichen jum ©emeinberat juftehe.

2)urch baS ©efetj oom 17. April 1873 ift ein foldjer DrtS*

armenoerbanb nicht ju einer oon ber ©emeinbe uerfchiebenen

9ted)t8perfönlid)feit geftaltet worben, roie bie angeführten

©eftimmungen mit ber wenig abroeidjenben Siegelung ber

üßerroaltung bei fonftigem 3ufammenfallen ergeben unb roie

auch im übrigen angenommen wirb. (3u ogl. bie grage ber

©intragungen im ©runbbud) Sofd)erS 3eitfd)rift 1905,

S. 282, S. 152, ©rlafj beS ft'. 3ufti$minifteriumS oom 16.

gebruar 1905 bafelbft, 3Bol)lerS*ftrech, Unterft.*9Bol)nf.

9. Auft. S. 8 Anm. 3 ju § 5.)

©S ift oieltnehr anjunehmen, bafj auf ©runb biefer ge*

fet)tid)en S3eftimmungen baS Vermögen ber örtlichen Armen*
oerroaltung unb fo auch ber Armenpflege in Si. ein,

wenn aud) abgefonberter unb in geroiffer SBeife befonberS

unb anberS oerroalteter, Seil beS Vermögens ber bürger*
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liefert ©emeinbe 9t. ift. Samit ift aber nicht audgefcf)toffen,

bajj Stiftungen, roetcfje ben 3roecfen ber Mmenpftege bienen

unb mit beren Vermögen oerroaltet merben, nid)t biefem Ver=

mögen angeboren, fonbern felbftänbige 9ted)tdperfönlid)feit

haben fönnen. Sied fdfeint für bie „S.’fdje Stiftung" unb

einen Seit ber „att.’fdjen Stiftung" in ber Steuerung com

3. 2Jtai 1906 19 Vej. St. Sitten, angeführt fein ju foüen.

Mein eine nähere Vegrünbung ift nid)t gegeben unb nad)

ben Vemerfungen am Scfjlufj ber nunmehrigen Vefcfjroerbe

fdjeint bied auef) nicht mehr gettenb gemacht fein ju fotten.

@d fommt alfo für bie oortiegenbe Vefchmerbe bie Annahme
einer Setbftänbigfeit ber genannten beiben Stiftungen niefjt

in S3etrad)t, im übrigen aber ergibt fid) aud ber Unfetb--

ftänbigfeit bed Ortdarmenoerbanbd gegenüber ber ©emeinbe,

baff bie Vefchmerbe inforoeit jurüefjuroeifen ift, ald fie fid)

gegen .fpereinjiehung bes ©infommend ber Mmenoermaltung,

Slrmenpflege, jur Berechnung be§ fteuerbaren ©infommend

ber Stabtgemeinbe menbet.

2Bad bagegen bie fogenannte Strmenfonbdpflege
betrifft, fo ift burch bie angeführten ©efetje, indbefonbere

2lrt. 43 ff. bed ©efetjed uom 21. 9Jtai 1891, jroar auch über

bie Vermattung biefed 3a>e<£‘ unb Stiftungdoermögend be=

ftimmt, aber ohne ©ntfcfjeibung über bie rechtliche Selbftäm

bigfeit. Qn biefer Beziehung ift seitlich meiter surüefsugehen.

9tad) ben tatfäd)lid)en ©inselaudführungen ber Vefcf)roerbe=

fdjrift oom 16. Mguft 1906 ||_, bie nicht beanftanbet ftnb,

ift ansunehmen, baff auch &ie angeführten Verfügungen bed

©rganifationdreffriptd »om 20. Sltai 1813 unb bed Sefretd

oom 6. 3uli 1805 unb bie bamatd über bie Vermattung

getroffenen Veftimmungen über bie rechtliche Setbftänbigfeit

ber fraglichen 3IDecfoermögen gegenüber ber ©emeinbeoer»

roaltung 9t. nidjt entfdfieben haben. @d fommt baher

auf bie oorljer beftehenbe ©eftattung an. 3a biefer 9tid)=

tung ergibt fief) aud ben ©inselangaben ber Vefchmerbefchrift

im 3>ifammenhalt mit beren audführüdjer Veftätigung burd)

bie amtlidhe Vefchreibung bed Oberamtd 9tottroeil (herauf
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gegeben oom 5?. ftatift.=topograpl). Bureau Stuttgart 1875)

S. 288, 289, 290 unb 262, bafs e! fid) bet bem Vermögen

her Slrmenfonblocrroaltung 9t. in ber $auptfad)e um bie

Bereinigung jroeier groedoermögen hanbelt, bei Bermögenl

ber „Bruberfdjaft'' unb bei „Spital! jum t»t. ©eift", bie

je in ba! QJtittelatter jurüdretd)en unb eine gegen einanber

unb non ber ©emeinbe oollfommen fetbftänbige Stellung mit

äaf)lreicf)en eigenen 9tecf)ten bc§ ©runbbefitje! unb ber ©runb*

t)errlicf)feit Ratten, bie für ben Spital jurn 1)1. ©eift u. a.

1411 burd) $taifer Sigilmunb unb 1591 burd) Äaifer 9tu*

bolf II. bestätigt rcaren. 2Iud) bie Bermattung mar eine

felbftänbige, bie burd) einen |>ofgericht!affeffor, einen 3unft=

meifter unb einen 9ted)nung!führer u erfeben mürbe. 9ln

biefe Vermögen batten fid) bann tleinere Stiftungen ange*

fd)loffen. Siefe Umftänbe ber ©ntroicflung jeigen ein Öet=

fommen be! Inhalt!, baß oon unuorbenflidjer 3«it ber für

bie 3roecfe ber Slrmenpflege, Sranfenppege unb anbere ^ede
bie genannten Stiftungen all gegenüber ber ©emeinbe 9t.

felbftänbige 9ted)t!perfönlid)feiten beftanben haben unb nad)

Bereinigung ber jroei genannten minbeften! eine fold)e

9tecf)t!perfönlichf'eit roeiterbeftebt, mie bie Befdjroerbe geltenb

macht, ba! Bermögen ber Slrmenfonblpflege. QnSbefonbcre

ift eine fpätere Aufhebung ber rechtlichen Selbftänbigfeit unb

ein Uebergang ber jetd noch fraglichen 9techte auf bie Stabt*

gemeinbe etma anläfjlid) ber Slufhebung ber früheren ftaat*

liehen fpof)eitlted)te nicht ju erfehett. ©I erfrfjeint hienad)

nidjt all gerechtfertigt, ba! ©infommen ber 91rmenfonbspflegc

all Seil bei ©infommen! ber Stabtgemeinbe 9t. ju bef)anbeln.

Soroeit bie Slrmenfonbloerroaltung ihre ©rträgniffe ge*

feh* unb ftiftunglgemäß ber ftäbtifrfjen Slrmcnuerroaltung für

beren ^roede abjugeben hat, ift biefe! ©infommen ber Stabt*

gemeinbe ein öffentlid)*red)ttid)e! unb bilbet nid)t etma ein

au! prioatroirtfcfjaftlichen Cuellen fliefjenbel ©infommen ber

Stabtgemeinbe, ba! gemäß 2lrt. 6 bei ©infommenfteuerge*

fet}e! fteuerbar märe, oielmehr ift e§ gemäfs 91rt. 8 3iff- 15

bei ©efetje! aulgenommen oon ber ©infommenfteuer ber
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©tabtgemeinbe, bagegen ift übet bie ©teuerpfließt ber ©tif»

tung gemäfj Srt. 2 I, 2 bter rtirf)t ju entfc^eiben.

Hienacß ifi bie 93efcßroerbe inforoeit begrünbet unb e§

roar bie ©ntfcßeibung in gleichem Umfang außer Söirfung

ju feßen.

Utt. oom 31. ®ejember 1906 in ber Dtecßtäbefcßroerbef.

ber ©tabtgemeinbe 9i.

16.

Pie (ErförbmtiJTe einer «rbnnngsmäßigen (Eintneifnng

in ein ftrnnkenßans.

Su§ ben ©rünben:

9lacß § 7 Sbf. 1 $93©., beffen SBorfdjriftcn nacß § 20

$93®. aucf) für OrtSfranfenfaffen gelten, tritt an ©teile ber

in § 6 $93®. corgefeßenen $ranfenunterftüßung (freie ärjt=

ließe 99ehanblung, Srjnei, 93rillen, örucßbänber unb ähnliche

Heilmittel, $ranfengelb) nad) 2Baßl ber $ranfentaffe freie

$ur unb 93erpflegung im $ran!enßau§. ©ntjießt ftch ber

93erficherte ber mit ©runb unb orbnungsmäßig angeorbneten

$ranfenßau§pflege, fo geht er baburd), roie fießre unb 9ierf>t=

fprecßung übereinftimntenb anerfennen, für bie $auer feinet

ableßnenben 93erßalten§ jebe§ Snfprucß§ auf $ranfenunter*

ftüßung üerluftig. (© cf) i c£ e r , $ranfenoerfid)erung§geieß

II. Sufi., § 7 Snm. 2 Sbf. 5, ©. 84 ; £ a ß n , Äranfen*

cerficßerungSgefeß III. Sufi., § 7 Snm. 1 f, ©. 101

;

9ßöbtfe, $ranfenoerftcßerung§gefeß XI. (Üeyt) Sufi., Snm. 1

ju § 7, ©. 78.)

®iefe 9Sirfung !ann aber nur einer orbnungSmäfjig

cerfügten ©inmeifung jufommen. lieber bie Srt ber ©rlaf=

fung ber ©inmeifungSoerfügung ift im $ranfenuerfid)erung3>

gefeße fetbft nicßt§ meiter beftimmt. 9tad) bem ©efeße ge*

nügt baßer jebe unjroeibeutige ©rflärung be§ juftänbigen

$affenorgans gegenüber bem 93erftd)erten. (Hahn, $ranfem

cerftcßerungögefeß, III. Sufi., § 7 Snm. 1 g, ©. 102; 3)ab.

93erro.=©er.=Hof in Srb.=93erf. XX, ©. 201.)

Digitized by Googl



SMe Grforberniffe einer orbmutggmäfc. ©inweifung in ein ffranfenfjau«. 235

“Die Kranfenfaffe fann aber in ihren ©a^ungen befon»

bere Voraulfebungeu für bie Slnorbnuitg ber Kranfenbaul»

pflege oorfcbreiben (f> a b n a. a. £).)•

®iel ift aud) in § 14 bei nom Vunbelrate befannt

gemachten Sftufterftatutl einer Ortlfranfenfaffe (Slmtlblatt

bei K. 2Jlinifteriuml bei Innern 1884, @. 161 unb 1903

©. 386) baburd) jum 2lulbrucf gebracht, ba§ in § 14 2lbf. 1

(„2ln bie ©teile ber im § 13 beneid)tieten Unterftfitjungen

tritt auf Verfügung bei Vorftanbl freie Kur unb Verpflegung

im Kranfenbaufe") tjinter bal SBort „auf" in Klammer ein»

gefügt finb bie SGSorte: „Antrag bei Kaffenarjtel unb", fo

bafj bei 2lufnal)me ber letzteren SBorte in bie ©atjungen all

befonbere Voraulfetpng für bie dinroeifungloerfügung ber

älntrag bei Kaffenarjtel auf dinroeifung anpfeben ift.

§ 14 2lbf. 1 unb 2 bei ©tatuti ber Veflagten lautet

nun roörtlid): „(Sin 2lnfprud) auf freie Kur unb Verpflegung

im Kranfenbaufe ftebt ben SKitgliebem nicht p. @3 fann

jebocb an ©teile ber in § 13 bejeid)neten Unterftütpngen

auf 21 n t r a g bei Kaffenarjtel unb mit 3 u

»

ftimmung bei Vorfitjenben bei Kaffennor»
ft a n b e I nach Vtafsgabe bei § 7 3*ff- 1 unb 2 KV®, bie

dinroeifung in ein Kranfenbaul oerfügt roerben."

„gür folcbe Kaffenmitglieber, rcelcbe nerbeiratet finb,

ober eine eigene $aulbaltung ba&en ober Vtitgüeber ber

$aulbaltung ihrer gamilie finb, fann bie Unterbringung im

Kranfenbaufe ohne ihre 3uftimmung nur bann angeorbnet

roerben, roenn bie 2lrt ber Kranfbeit Slnforberungen an bie

Vebanblung ober Verpflegung ftellt, roeldjen in ber Familie

bei drfranften nid)t genügt roerben fann, ober roenn bie

Kranfbeit eine anftecfenbe ift, ober roenn ber drfranfte

roicberbolt ben in § 24 ermähnten Vorfdjriften proiberge»

banbeit hat ober roenn beffen 3uftanb ober Verhalten eine

fortgefetjte Veobacbtung erforbert; für alle übrigen 9Jlit=

glieber ift eine foldje 2lnorbnung eine unbebingte."

2)er 2lbf. 2 gibt genau ben SBortlaut bei § 7 9lbf. 1

3iff. 1 unb 2 KV®, roieber unb beftimmt bamit bie mate»
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netten SßorauSfetjungen für bie ©inroeifung eine§ 93erfid)erten

in ba§ llranfent)au§ ohne feine ©imoittigung. darüber,

roelcf)e§ Äaffenorgan biefe ©inroeifung ju oerfügen bat unb

ob unb an roeldje fonnetten $orau§fetjungen biefe§ tjiebei

gebunben fein fott, beftimmt ber 2lbf. 2 lebiglid) nicf)t§.

©egenübet bem bie fform feiner ©inroeifung bemängelnben

SSotbringen be§ 5flager§ fann fidf) bie Söeflagte baljer in

feiner Söeife auf § 14 2lbf. 2 be§ ©tatuti berufen. 2)ie

fform ber ©inroeifung regelt fid) oielmefjr nur nach 2lbf. 1

biefe§ ißaragtaphen. ®ie Behauptung ber Beflagten, 2lbf. 1

habe nur biejenigen ffätte im 2luge, in benen ein 93erfid)et=

ter 9tnfprud) auf Stranfenhauspflegc erbebe, alfo freiroitlig

in ba§ Sfranfenhau§ fid) begeben motte, nicht aud) biejenigen,

in benen e§ fid) um ^roangsSroeife ©inroeifung eine§ ftranfen

banble, mibertegt fid) ohne roeitere§ burd) ben SBortlaut be»

angeführten 2lbf. 1 fetbft, ber auSbriicflid) oon ber Verfügung

ber ©inroeifung „nach äftafjgabe be§ § 7 3iff. 1 unb 2

$93©." fpricf)t. § 7 $iff. 1 unb 2 $93®. hanbeln aber aud)

oon ber ©inroeifung gegen ben SBitten be§ $ranfen unb bie

üfnfübrung biefer Bestimmungen in 2Ibf. 1 bes § 14 fann

hoch roobl feinen anbern ©inn haben, al§ ben, feftjufetjen,

in roetd)er gorm feitenS ber $affe eine ©inroeifung auf ©runb

berfelben ju oerfügetx ift.

§ 14 2lbf. 1 be§ ©tatut3 gibt bemnad) bie Borfdjrift

für ba§ Verfahren nicht nur in ben fallen, in benen ber

Stranfe mit feiner ©inroeifung einoerfianben ift, fonbern auch

in benen, roo er, roie im oortiegenben, mit berfelben nicht

einoerftanben ift unb er gilt, roie au§ ber Bezugnahme auf

§ 7 3iff. 2 $93®. ohne roeitere§ erhellt, nid)t nur für ba§

Verfahren gegen fold)c Sttitgüeber, bie oerheiratet finb ober

einen eigenen fpauShalt haben, ober SJlitglieber ber fpauS*

haltung ihrer Familie finb unb für bie § 7 Slbf. 1 3*ff- 1

$B®. bie 9$öglid)feit ber ©inroeifung oon geroiffen Bor=

ausfehungen abhängig macht, fonbern für alle $affenange--

hörigen, alfo aud) für biejenigen, für bie bie Slnorbnung ber

$ranfenfjau3pflege nach § 7 3lbf. 1 3iff- 2 $B®. unb § 14
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2tbf. 2 letjt. ©at) be§ ©tatut§ eine materiell unbebingte ift.

9hm roeidjt bie Raffung ber ©atjungen ber 93eftagten

non bem fDtufterftatut infofern ab, als> es in erfteren nicfjt

heifft : „an ©teile u. f. ro. tritt auf 2lntrag be3 Saffenarjte3

unb Verfügung be§ 93orftanb§ freie Sur u. f. m." fonbern:

„e§ fann an ©teile ber u. f. tu. auf Eintrag be§ Saffenarjtes

unb mit .ßuftimmung be§ Sßorfttyenben be§ Saffenuorftanbes

u. f. ro. nerfiigt merben". 93ei biefer Raffung ift bem ©tatut

nic£)t ol)ne weiteres ju entnehmen, roeldjeS Saffenorgan „auf

Eintrag be§ SaffenarjteS unb unter guftimmung be§ ®or=

ft^enben" bie ©inroeifung oerfägt. &§ ift barüber meber in

§ 14 nod) in § 36 ff. ber ©a^ungen, roo bie Aufgaben ber

oerfdjiebenen S'affenorgane, alS: 93orftanb, ©eneraloerfamm=

lung, örtlidje SBerroaltungSftetlen, toauptfaffier, im einzelnen

geregelt merben, ausbrüctlid) etroaS aufgenommen. 9tat)e liegt

e§ aber, aud) biefe Raffung baf)in auSjulegen, baff ber 93or=

fttjenbe öe§ 93orftanbs bie ©inroeifung auf Antrag be§ 5taffen»

arjteS anorbnen fann. $ie§ entfpridjt aud) ber Sluffaffung

ber 93eftagten felbft, roie bie ftrittige Verfügung oom 25. Slpril

1905 unb ber für fte oermenbete 93orbrucf auSroeifen. S)enn

nad) leiteten ift bie ©rlaffung einer foldjen Verfügung nur

burd) ben Sßorfifcenben bes StaffenoorftanbS oorgefeljen, nid)t

aber aud) burd) ein anbere§ Organ ber Saffe.

9tad) bem SBortlaut be§ § 14 2tbf. 1 ber ©atjungen

fann ber 93orfit)enbe biefe 93efugni§ jur ©inroeifung aber

nur bann auSüben, roenn ihm ein 2Intrag be§ Staffen-

a r j t e 3 auf ©inroeifung oortiegt. ®enn ber $roecf

ber ©infd)altung ber SSBorte „auf Eintrag be§ SaffenarjteS''

fann fein anberer fein, al§ baff bie bie ©inroeifung in ba§

SfranfenfjauS anorbnenbe 93erfügung be§ Sßorfitjenben bes

SBorftanbS mit recfjtlidjer 9Birfung für ben crfranften 93er=

fieberten nicf)t foll ergeben fönnen, roenn nicf)t ein Slntrag

hierauf non bem Saffenarjte geftellt ift. 9Jtit ber Slufnaljme

biefer 93eftimmung in bie ©atjungen ber Söeflagten ift bem

93erficf)erten ein 9ted)t barauf eingeräumt, baff feine ©in=

fpred)ung in ba§ StranfenfjauS nid)t ot)ne oorgängige s^rü=
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fung ber 9iottoenbigfeit unb Qroecfincißigfeit bcrfelben feitens

be§ bebanbelnben SaffenarzteS oerfügt roirb. Sag bem ffior--

fißenben bei ber ©rlaffung ber ©inroeifungsoerfügung ein

folcfjer Eintrag nicht cor, fo ermangelt bie Verfügung ber

9iecf)t§güttigfeit unb e§ bat bie Steigerung be§ Serficberten,

bie Verfügung ju befolgen, roie ber Ä. SerroaltungSgericbtS»

bof fdjon be§ öfteren auSgefprocben bat, ben Serluft ber in

§ 13 ber Satzungen bejeidjneten Unterftüßungen nicht jur

gotge.

Sgl. Urteil oom 27. Quai 1900 i. 9i. gegen bie

OrtSfranfenfaffe S. in ©t.
;

Urteil oom 16./23. Oftober 1901

i. ©. S. gegen bie OrtSfranfenfaffe ber .£>anblungSgebilfen

in ©t., SfBürtt. Qabrb. XVI ©. 98; Urteil oom 18. Quni

1902 i. ©. ©. gegen bie OrtSfranfenfaffe ber Saugeroerbe

in @t.

Urt. oom 12./ 19. Sejember 1906 in ber Seruf.=©. bei

®g. ©d). oon 0. gegen bie gemeinf. OrtSfranfenfaffe U.

17.

Pie (Binkonnnrnfienrrpfiiriit eines Pelkreberekontos

unb eines Unterjinknngsfanbsbeitrngs einer pktiem

gefellfibaft.

21uS ben ©rünben:

Ser 9ted)tSbefcbroerbe fann eine Qolge nicht gegeben

toerben

:

1. Seanftanbet mirb oon ber ©efcbmerbefübrerin bie

Sefteuerung eines SetragS oon 10 757 9Jlf., ber aus bem

bilanzmäßigen Seingeminn beS ©efd)äftSjiabrS 1904 jur @r=

böbung beS $elfreberefonto oenoenbet mürbe: S5)iefe ©rbö=

bung fei nach ben Sorfdjriften beS fpanbelSgefeßbucb;S geboten

getoefen; ber ganze IDelfreberefonto beziehe fid) auSfcbließ»

lid) auf beftimmte zweifelhafte ©efcbäftSauSftänbe im unge--

fäbren Setrag oon 35 000 SDif. ®ie angefocbtene ©ntfcbeibung

gebt bagegen baoon aus, baß oor ber ^ftftellung beS ©i=

lanz=9ieingeroinnS eine ben Serbältniffen entfpredjenbe Se-
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roertung ber gefd^äftlidjen Sluiflänbe ftattgefunbcn 5>abe unb

baff batjer ber jur Sermehrung bei ©elfreberefonto oerroen*

bete Seil bei bilanjmafeigen Reingeroinni nur ati eine fteuer*

pflichtige Referoebilbung aufgefapt roerben fönne. ®er

aSerroaltungigerid)tit)of billigt ben ©tanbpunft ber angefod)*

tenen Sntfdjeibung, oerroeift ju feiner Rechtfertigung auf bie

in ber angefochtenen ©ntfdjeibung bargetegten ©rünbe unb

bemerft baju noch folgenbei: Sei ber Sefteuerung bei ©in*

fommeni ber unter ben 2lrt. 16 bei ©infommenfteuergefehei

fallenben Srroerbigefellfchaften bilbet bie orbnungimäjjig auf»

geftellte Silans nicht nur einen Slnhaltipunft
,
fonbem —

oorbehältlid) einzelner befonberer gefehlter Sorfchriften —
gerabeju bie mafjgebenbe ©runblage; bie oorliegenbe auf ben

31. 'JJejember 1904 abgefdiloffene Silans berechnet bei einem

Sebitorenfonto non 1 406 747 Rif. 55 ißfg. unb einem ®el*

freberefonto oon 25 829 Rif. 77 ißfg. einen Reingewinn oon

343 759 Rif. 85 ißfg. , unb in bem Seridjt bei Sorftanbi

über bai ©efchäftijahr 1904 ift auf ©runb biefer Roften

bemerft, baff bie Debitoren genau unb forgfältig geprüft rour*

ben unb ali fid)er bezeichnet roerben fönnen, ohne bafj jur

richtigen Seroertung ber Sluiftänbe bie ©rhöhung bei Sei*

freberefonto um 15 000 Rif. für notmenbig erflärt roirb.

2öäre biefe Rotroenbigfeitoorgelegen, fo hätten biefe 15000 Rif.

an ben Slftioen ber Silans abgetrieben ober in bie Raffioen

ber Silans eingeftellt roerben müffen unb hätten fo ben Rein*

geroinn entfpredjenb oerfürst.

2Benn aber bie Organe ber 2lftiengefellfd)aft unter ber

auibrücflichen Serficherung einer richtigen Seroertung ber

Slftioa bie fraglichen 15 000 Rif. ali einen Seil bei Silans*

geroinni erfcheinen laffen unb hierauf su einer (Erhöhung bei

Selfreberefonto oerroenben, fo müffen fie fid) auch cjotfje

gefallen laffen, baf? biefer ißoffen ali eine fteuerpflid)tige Re*

ferne s«r Sedung fünftig etroa eintretenber Serlufte bei ©in*

Siehung ber ©efcf)äftiauiftänbe behanbelt roirb.

2. 2tu<h ber Setrag oon 9 275 Rif., ber aui bem Rein*

geroinn bei ©efchäftijafjrei 1904 sur Sermehrung bei Unter*
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ftüt)ung§fonb§ auSgefcfjieben würbe, ift in bet angefochtenen

©ntfdjeibung mit Siedjt jur ©inlommenfteuer he^ngejogen

roorben. liefet UnterftütjungSfonbS ftefjt unbeftrittenermafen

im Vermögen bet Stftiengefellfcfjaft; bet fragliche betrag ift

alfo nidjt im Sßege ber Sdjenfung au§ bem Vermögen

bet SBefdjwerbefüfjterin heraus in baS Vermögen einer an=

beten 'fßerfon gefommen. Unb wenn ficfj aud) bie Se*

fd)roerbefüt)rerin infolge ber Uebetmeifung be§ VetragS an

ben UnterftütjungSfonbS für moralifdj gebunben erachtet,

biefe Summe nur für bie in 2tu3fidjt genommenen Unter*

ftütjungSjwecfe ju oenoenben, fo liegt bod) in biefer Stich 5

tung — roaS baS ©ntfdjeibenbe ift — eine r e d) 1 1 i d) bim

benbe Verpflichtung nidjt oor. Sludj ben 3lngeftellten ber

Vefdjroerbeführerin ftefjen leine feften UnterftütjungSanfprüdje

gegen bie 3lftiengefeHfdjaft ju, als beren jur ©idjeruttg unb

SluSgleidjung bienenber ©egenroert ber auSgefdjiebene Vetrag

angefeljen werben Eönnte. 9Jlit ber in ?frage ftehenben

Uebetmeifung märe ber '-Betrag aud) nicht bem Zugriff ber

©efellfcfjaftSgläubiger entjogen.

Urt. oom 6. Februar 1907 in ber SiedjtSbefdjroerbef.

ber Slftiengefellfdjaft für geinmecfjanif k. in X.

18.

Pie ©inkommenpenerpfUdjt ber »an kirdjlid)*«

ben urrwalteten plmo|enfiift«ngen nnb ber (Erträge

bes orlskirdjltdjen Perntägens.

2luS ben ©rünben:

®er 9ted)tsbefd)merbe t'ann unter ben »orliegenben 3Set=

hältniffen eine $olge nicht gegeben roerben.

1. ®ie Vefdjmerbeführerin beanfprud)t auf ©runb be§3lrt

8 3iff- 13 be§ ©infommenfteuergefetjeS unb beS 3lrt. 6 3iff. 12

be§ ßapitalfteuergefetjeS Steuerbefreiung für ben 53 etrag oon

176 Sftf. 41 ißfg., ber als ©rtrag oon Qaljrtagsftiftungs*

tapitalien nach ben StiftungSbeftimmungen jur Steidjung

oon Sllmofen ju oerroenben ift. 3utreffenb ift jebod> in ber
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angefochtenen ©ntfdjeibung au§gefüf)rt, baß Dort beit „auf

ber ^3rioatroof)Itättgfeit berußenben Stiftungen" nad) ber

@ntftet)ung3gefd)id)te ber maßgebenben gefeßlicßen 33orfd)tif=

ten nic£)t nur fotcfje Stiftungen au§gefd)loffen finb, bie non

ben bürgerlichen ©emeinben oerroaltet unb nach ttjrern ©r=

meffen ju -3toecfen ber bürgerlichen Armenpflege mit ihren

©rträgen oenoenbct roerben, fonbern gleichermaßen aud) Stif=

tungen, bie roie bie oorliegenben Qahrtagiftiftungen in ber

Skrroattung einer fird)lid)en SBeßörbe ftehen unb mit einem

Seile ihrer $infen ber fircßlichen Armenpflege bienen. £>ier=

nach finbet bie oon ber ®efd)roerbeführerin beanfpruchte

Steuerbefreiung in bem ©efeße leine SBegrünbung.

2. Auch für ba§ 33ermögen ber Kircßenpflege im allge=

meinen beanfprucßt bie 93efd)töerbeführerin Steuerbefreiung

auf ©runb be§ Art. 8 $iff. 9 be§ ©infommenfteuergefehe§

unb be§ Art. 6 $iff. 8 be§ Kapitalfteuergefetje§. Sie im

fatholifchen Kircßenrecht beftrittene $rage, roer al§ Subfeft

be3 fird)lid)en ©igentumS anjufehen fei, ob bie einzelne

fird)lid)e Anftalt ober bie ©efamtfird}e ober bie ißfarr=

gemeinbe , bebarf bei ber ooriiegenben 33efteuerung§frage

feiner ©ntfcheibung. 'Jtadjbem ba§ bifd)öfliche Orbinariat

am 16. Sejentber 1892 in einem ©rlaß an bie ihnt unter*

ftellten Sefanatämter unb Kirchenftiftunglräte oerfügt hat <

baß al§ Srägerin unb Sefißerin be§ gefamten in Sßerroal*

tung be§ Äirdjenftiftungsrats fteßenben Ort§fird)enoermögen§

unb ber firdjlichen Stiftungen, foroeit nicht ber Stifter rect)t§=

gültig ettoa anberioeite 33eftimmung getroffen hat bie be=

treffenbe Kircßenpflege gilt, unb nacßbem auf ©runb biefe§

©rlaffeö bie mürttembergifcßen ©erid)te bie ©intragung oon

©runbftücfen auf ben Flamen ber fath- Kirchenpflege julaffen

(ogt. 33 o f <h e r’ö ^eitfcßrift, ^aßrg. 1906, S. 204—209),

nimmt ber k. 33erroa(tungggerid)t§hof leinen Anftanb, auch

im oenualtung§gerid)tlichen Verfaßten bie 93efugni§ ber ju*

ftänbigen fatßolifdjen Kird)enftiftung§räte anjuerfennen, im

tarnen ber fatholifchen Kircßenpjlege 9ied)t§befd)toerben roegen

unbegrünbeter '-öefteuerung beä ortsfirdjlidjeu Vermögens ein»
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fern nicht jutreffenb erfcbeint, als er mehr auf bie ©teile

binroeift, roeldje bie Vermattung fütjrt als auf bie juriftiidje

ißerfon, für roetdje bie Vermattung geführt wirb.

Das Vermögen, für beffen ©rträge ©teuerfreibeit be-

anfprudjt roirb, bat unjroeifelbaft ben ©barafter eines orts*

fird)tid)en Vermögens im ©inne beS ©efeljeS oom 14. $uni

1887, betreffenb bie Vertretung ber fatbolifdjen ißfarrgemein*

ben unb bie Vermattung itjrer Vermögensangelegenbeiten.

@S ftebt in ber Vermattung beS S?ird)enftiftungSratS ber

Dom* unb ©tabtpfarrei ©t. ÜDlartin in Vottenburg (ugl.

Sanbauer, ißfarrgemeinbegefets ©eite 14/15), bient ben

fird)licben Vebürfniffen ber 'älngebörigen biefer Vfarrgemeinbe

unb roirb jur Vefriebigung biefer Vebürfniffe auf ©runb ber

Vefdjlüffe beS SirdjenftiftungSratS oerruenbet (t>gt. Slrt. 20,

2lrt. 21 3iff. 4, Ütrt. 24 be§ genannten ©efe^eS). Den ©r*

trägen beS OrtSfircbenoermögenS ift meber im ©infommen*

fteuergefeb nod) im Äapitalfieuergefetj ©teuerfreibeit juge*

ftanben. Das OrtSfircbenoermögen fällt nicht unter ben Ve*

griff ber Dotation einer örtlichen ÄirdjenfteUe im Sinne beS

2lrt. 8 $iff. 8 beS ©infommenfteuergefetjeS unb beS Slrt. 6

3iff. 7 beS SapitalfteuergefetjeS ;
mit ©runb mirb in bem

©rlafj beS ©teuerfotlegiumS nom 30. üftooember 1905, be=

treffenb bie Steuerbefreiung ber Dotationen ber örtlichen

^irdjenftellen ber eoangetifcben $titd)e (Amtsblatt ©eite 150)

barauf bingemiefen, baff bie angeführten gefet^Iidjen Veftirn*

mungen auf baS ©infommen auS bem Vermögen ber £ird)en*

gemeinben feine 2tnmenbung finben. 2lud) bie in 2lrt. 8

3iff. 9 beS ©infommenfteuergefebeS unb in 2trt. 6. 3iff. 8

beS ft'apitalfteuergefetjeS oorgefebene Steuerbefreiung trifft

für baS Ortsfird)enoermögen nid)t ju; biefe ©teuerbefreiung

besieht ficb nur auf ©injelftiftungen mit beftimmten

3mecfen, bagegen nid)t auf baS OrtSfircbenoermögen im all*

gemeinen, beffen ©rträgniffe für bie firct)lid)en Vebürfniffe

ber Vfarrgemeinbe nad) ber freien ©ntfcbliefjung beS ftird)en=

ftiftungSratS oermenbet merben; auch ba§ s^farrgetneinbegefeb
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oom 14. Qunt 1887 unterfcfjeibet in 2lrt. 20—24 fcfjarf

jroifd)en ben firdjlicfjen ©injelftiftungen unb bem allgemeinen

OrtSfirdjenoermögen. ®iefer Unterfcfjieb fann aucf) burdf

ben 9lad)roei§ nidtjt befeitigt roerben, baf) im einzelnen galt

ba3 allgemeine Ortäfircfyenoermögen feinen Urfprung ganj

ober teilroeife einzelnen (Stiftungen unb @tiftung§gefd)äften

oerbanft. 23on ben ©injelftiftungen für gotte£bienftlid)e 3roecfe

unterfd)eibet fid) ba§ allgemeine Ortsfirdjenoermögen audj ba-

burd), baf? bie (Erträge nid)t au§fd)liefjlicf) ju gotte^bienfb

liefen Qroecfen oerroenbet roerben müffen, fonbem aucf) an=

beren pm @efd)äft§frei§ ber $?irdf)enftiftung3räte gehörigen

Slufgaben, roie ber 2lu§übung ber firdjlidjen Slrmenpflege,

bienen fönnen.

Urt. oom 30. Qanuar 1907 in ber 9iecf)t§befd)roerbef.

ber fall). Äircfyenpflege ju <St. 2Ji. in 9i.

19.

giini» Ijansattgeljärige im näterlidjen ®eroerbe befdiöf-

iigte §ix\)ne krflnkenurrftriterttngspfltdjtig?

Sie ©rünbe befagen:

I. Set 23eHagte betreibt ba3 9Jleggereigeroerbe in ©.

(Sein im Qaljre 1882 geborener <Sof)n 21., ein gelernter 3Jlegger,

roar bi§ $um Eintritt feinet SOiilitärbienfteS im -fperbft 1902

teibB bei bem 23ater, teils au§roärt§ befdjäftigt unb teerte nad)

Stblauf ber 3Jiilitärbienftjeit im fperbft 1904 in bas oäter-

lidje fpaus, jurücf, roo er fid) feitbem aufl)ält. Qm (Sep=

tember 1905 rourbe er oon ber Klägerin at§ franfenoerftd)e=

rungäpflid)tig in Ülnfprud) genommen, oon ber 2luffid)t§be=

fyörbe aber am 20. Sejembet 1905 al§ nid)t oerfidjerungä»

pflid)tig bejeidjnet. Sie oon ber Klägerin angerufene 9ie=

gierung für ben Sonaufrei§ fprad) bagegen mit Urteil oom

20. (September 1906 feine 23erfid)erung§pflid)t au§ unb er=

Härte ben 33eflagten foftenfäHig für fd)ulbig, an Slranfero

oetfidjerungsbeiträgen für bie 3 eit oom 1. Oftober 1904 bi3

16. Sejember 1905 ber Klägerin ben betrag oon 21 9)if.

3aljrbü($er btt äiürtttmb. XIX. 2. 17
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21 ißfg. ju entrichten. ©egen bal if)tn am 15. Oftober ju=

geftellte Urteil tjat ber Sieftagte am 5. 9tooember bei bem

93ermaltunglgerid)tlf)of redjtjeitig unb formricfjtig bie öe=

rufung eingelegt.

II. Sie erhobene Berufung mar all begrünbet anper*

fennen.

1. 2Iuf ©runb § 1 Ä33®. finb gegen ft’ranftieit oerficf)ert

s$erfonen, bie gegen Soljn in einem ber bort genannten S9e=

triebe befdjäftigt finb. ©runblegenb für bie 93erfid)erung ift

bemnad) einmal bie 93efd)äftigung in einem folcfyen betrieb,

fobann, bafj biefe 53efd)äftigung gegen Sofjn ftattfinbet.

2. Sie oon bem ©eflagten betriebene 9Jfet}gerei ift

ätoeifeüol ein unter bie 3krfid]erungspflid)t bei § 1 $93®.

fallenbel $anbroerf. ©benforoenig fann baran ein Zweifel

beftetjen, bafj ber Sof)n bei 93eflagten in biefem .fpanbmerf

befd)äftigt ift. Senn nad) ben übereinftimmenben Angaben

bei 93aters unb bei Sof)nel ift legerer feit Oftober 1904

in bem oäterlicfjen ©efdjäft in ber 9lrt tätig, bafj ber 93ater

oon ifjm biefelben Sicnfte ermattet, mie oon einem anberen

9JIet)gergef)iIfen unb baff foldje oon bem Sof)n aud) fort*

gefegt geleiftet merben.

3. Strittig ift unter ben ißarteien, ob biefe Sienftlei*

ftungen im Sinne bei § 1 $93®. all gegen £of)n ftattfinbenb

anjufel)en finb. Ser 93eflagte beftreitet jrcar nicf)t, baf? fein

Sofyn oon iljm freie Äoft, SBoljnung, Reibung unb SBäfdje

unb nad) 93ebarf 93arbeträge in @elb in roedjfelnber £>öl)e

unb ju roedjfelnben feiten erhält, ©r macf)t aber geltenb,

fein Sol)n ertjalte biel nid)t all 2ol)n für feine 2lrbeitllei=

ftungen, fonbern all freien Unterhalt auf ©runb ber be=

ftetjenben fyanülienbejiefjung. ©I fei jrcifd)en it)tn unb feinem

Sot)n meber aulbrüdlid), nod) ftillfdjmeigenb ein Strbeitloer--

f)ältnil begrünbet roorben, nacf) bem er einen oertraglmäfjigen

Slnfprud) auf bie Slrbeitlleiftungen feinel Sofjnel, biefer

einen foidjen auf Soljn hätte. Sein Sofm genieße oielmebr

all ein bem elterlicfjen .jpaulftanb angeljörigel Äinb feinen
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Unterhalt in ber ^«nxilie unb leifte bafür entfpreebenbe

$ienfte.

£räfe bte§ 51t, fo fömite aüerbingä non oerfidjerungS»

Pflichtiger Sofjnarbeit bei bem ©ol)n beS beflagten feine

Siebe fein. ®entt roie bureb § 1 2tbf. 1 im .ßuiammenbalt

mit § 2 2lbf. 1 £iff. 3 ftb®. aufjer 3roeifel geftetlt ift, liegt

oerfidjerungSpflicbtige Sobnarbeit bann nicht oor, roenn bie

befebäftigung non gamilienangebörigen nicht auf ©runb
eines StrbeitSoertragS, fonbern als SluSfluf? beS gamitien»

rechte ftattfinbet, roenn alfo für bie Seiftimg beS baterS

einerfeitS, bie berpfliebtung beS ©olpeS pr älrbeit anberer»

feitS nicht bie beftimmungen beS bürgerlichen SiecfjtS über

ben 3)ienftoertrag (§611 ff.), fonbern biefenigen über baS
sJied)tsoerf)ä(tnis p>ifd)en ©Itern unb ftinb, im oortiegenben

gall § 1617 b©b. mafjgebenb finb.

$ieS f)at aud) ber Unterridjter anerfannt. Stud) er gefjt

fobann baoon auS, bafj ber auSbrücflidje Slbfcbluf) eines 2lr=

beitSoertragS jroifeben bem befragten unb feinem ©ohne fid)

nidjt erroeifen taffe. Sind) feiner Slnfdfauung fpredjen aber

überroiegenbe ©rünbe bafür, bafj eine ftillfdjroeigenbe ber»

einbarung ber beteiligten im ©inne beS § 611 b©b. an»

pnebnten ift unb bafj bemnacb entgegen bem borbringen

beS befragten beffen Seiftungen an feinen ©otpt nicht als

UnterfjaltSgeroäbrung, fonbern als Sobnreidpng auf ©runb

SlrbeitSoertragS anpfeben roäre. ®iefer Slnfdjauung oermag

ft<h ber S?gt. berroattungSgericbtSbof nidjt anpfd)liefjen.

©S ift jroar ppgeben, bafj ein StrbeitSoertrag im ©inne

oon § 2 2lbf. 1 3iff- 3 Slb®. aud) ohne auSbrücftid)en 93er=

tragSabfd)lufj pfolge ftitlfd)roeigenber bereinbarung befteben

tann. Um baS befteben einer berartigen bereinbarung p
erroeifen, müffen aber Satfadjen oorliegen, bie bie herein»

barung einroanbfrei pr äußeren @rfd)einung bringen, ©otebe

2atfad)en taffen ftd) im oortiegenben gatte aber nicht er»

fennen, oielmebr finb bie pr beurteitung ftebenben £atfad)en

mehr geeignet, eine familienredjtlicbe ©runbtage beS pnfdjen

ben beteiligten beftebenben berbättniffeS p erhärten, als

17*
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eine oertragSmähige. ®enn alle erheblichen £atfad)en ftefjen

im ©inflang mit bem Qntjatt beS § 1617 b©b.
,3unäd)ft ift aufjer 3ro«fet/ bah ber ®ot»n bem elter»

liehen $auSftanb angehört. ®enn hauSangehörig ift bas»

jenige Sinb, bas burd) bauembe benuljung ber elterlichen

2Bot)nung unb be§ ettertidjen .frauSratS ein ©lieb beS eiten

liehen |iauSroefenS bilbet. Op et, 2>aS bermanbtfchaftSrect)t

beS b@b., § 12, ©. 127 ff. Ohne ©influh auf bie $auS»

angehörigfeit ift ba§ SebenSalter beS ftinbeS unb beffen 3tus=

bilbung für felbftänbige SluSübung eines ©emerbeS. Op et,

a. a. O. ®em .jpaufe be§ 9JteifterS gebärt nun jroar meift

aud) ber ©efelle an. ©och ftebt einem folgen bie benuhung

ber SOBobnung unb beS $auSratS beS 9Jleifter§ boeb nur in

be|d)tänt'ter Söeife ju. ©ine fold)e befd)tänfung ift für ben

©obn beS beflagten nach feiner ^Richtung bin erroiefen. ©aS

©egenteil läfjt ficb oieltnehr entnehmen aus bem ^nnroeis

beS Sohnes bei ©elegenbeit feiner .$eugent>eraehmung auf

bie sHnnebmlid)feiten, bie ber Aufenthalt im ©ItemhauS mit

ficb bringe.

Söeiter ift au^er Zweifel, baff ber Sohn beS beflagten,

feitbem er mieber im ©Itembaufe ift, non ben ©ttern ben

ganzen Unterhalt erhält, ^n ber Art unb SGßeife, roie biefer

Unterhalt gemährt mirb, liegt lebiglicf) nichts, ba§ baju führen

fönnte, ber Däterlidjen Seiftung ftatt ber behaupteten Unter»

haltSeigenfchaft bie Sohneigenfdjaft äujufpredjen. bon ber

Klägerin ift in biefer ,fMn[id)t auch nur geltenb gemacht roor»

ben, ber gemährte Unterhalt entfpreche in feiner $öf)e etma

bem eines gleichalterigen 9Rehgergefetlen. ©ieS genügt je»

bod) nid)t ju ber 2lnnahme einer Sohnoereinbarung, eS finbet

uielmehr feine natürliche ©rflärung in ber SebenShaltung

ber beteiligten. ©ntfehieben für bie Unterhaltseigenfdjaft

fpridjt, ba§ bie barjufchüffe nad) 3eit unb -höhe rein ber

näterlicben SBillfür überlaffen finb unb bah fte, n>ie bie üb»

rigen Seiftungen ber ©Item ihren SJtahftab lebiglid) in ben

perfönlid)en bebürfniffen beS ©ohneS finben.

SBenn ber Unterrichter trotjbem ju ber Annahme eines
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2of)n»cr£)ättniffcs gelangte, fo roar für ihn aulfcf)taggebenb

bie Jatfad)e unb bie Slrt ber 33efd)äftigung bei Sohnei im

näterlicfjen ©efd)äftlbetrieb. Mein roeber oom bürgerlichen

Rechte, noch oom Äranfenoerfidjerunglgefet) aul läfjt fich

aulfchtiefjlid) aul biefer Satfadje bie Sinnahme einel Slrbeitl»

oerhältniffel rechtfertigen.

$>ie ©rroartung entfpredjenber Strbeitlleiffung bei ber

Slufnahme bei Sohnei in bal ©Iternhaul änbert an ber

familienrechttid)en ©runblage biefer Slufnabme nid)tl. ®entt

nach § 1617 53® $8. ift bie gefehlte fjolge ber Slufnahme

in bal elterlidje .fpaul unb ben Unterhalt ber ©Itern bie

93erpflid)tung bei ftinbel, in einer feinen Kräften unb feiner

Sebenlftellung entfpred)enben SBeife ben ©Itern in ihrem

^aulroefett unb ©efdjäfte ®ienfte ju leiften. 3Benn ber

Sohn bei 33eflagten biefem feine Slrbeitlfraft unb feine ge»

roerblid)en f^ätjicjfeiten jur Verfügung ftellt, fo tritt ihr Ver»

hältnil bamit nicht aul bern Nahmen bei § 1617 33@33.

herauf.

®iefe 2)ienfte fmb oon bem Sohne unentgeltlich ju

leiften. 3hre Seiftung begrünbet ben Schluß auf eine füll»

fd)meigenbe Vereinbarung oon Sohn nicht. Op et, a. a. 0.;

Wernburg, IV. 33b., S. 235; 9f ei d) I g er i d) t S ent»

fdjeibuttgen IV, S. 122; Suhlenbed, 2. Slufl.,

2. 33b., S. 596; 'ißt and, 3. Slufl., IV. 33b., Mm. lb;

© n t f d). bei fächf. Oberoer maltunglgerid)tl
in Veger, 33b. 27, S. 70.

Unerheblich ift Ijtebei, ob bal ftinb fid) felbft ben Untere

halt ju oerfdjaffen imftanbe ift ober nid)t. ßland, a. a. O.

@1 fann bemnad) aul bem, mal ber Unterrichter all

aulfd)laggebenb angefehen h<d/ bafj ber Sohn fid) nicht btofj

gelegentlich unb oorübergehenb, fonbem in ber Stellung

einel im ©efdjäft erforb erlichen SJtehgerburfdjen im uäter»

lidjen 33etrieb befd)äftigt h<d unb befdjäftigt unb bafj ber

33ater bie Slrbeitlfraft bei Sohnel bauemb in biefer Mt
aulnütjt, nod) nid)t ber Sd)lufi ctuf ein Sohnoerhöltnil ge»

iogen rnerben unb gänjlid) oerfehlt ift el, menn ber llnter=
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ricßter für feine Slnfcßauung befonbereS ©ereilt barauf legt,

baß ber Befragte feinen ©oßn in ben Soßnnacßmeifungen

für bie $leifcf)ereiberuf§genoffenfd)aft als feinen mit einem

SlageSoerbienft im Söert non 3 9Jlf. angeftetlten „©efellen"

aufgefübrt habe. ®enn bei ber Unfatfoerjxcßerung gelten für

bie 93erfxd^erung^pflid)t ber Familienangehörigen anbere©runb=

fäße als für bie S?ranfen»erfid)erung, fjanbbucf) ber Unfall*

»erficßerung 1901, ©. 12 unb 512.

®a ber ©of)n nach biefen gegen Unfall oerfid)ert ift,

fo mußte ber Bater eine Sohnnacljmeifung einreidjen unb

baß er in biefer einen ben tatfäd)lid)en SSejügen feines ©of)ne§

etma entfprecfjenben „Sofjn" berechnete, ift für Beurteilung

beS BerljältniffeS sroifdjen ben Beiben unerheblich, ebenfo, baß

er if)n in ber ©palte für ©efellen eintrug, wobei übrigens

p bemerfen ift, baß er if>n baneben auSbrücflid) als feinen

©oßn beseicßnete.

2lud) bie Beftimmung beS § 2 2lbf. 1 .ßiff. 3 $B®.
fteßt ber 2lnnaf)me eines fyamitienoerßättniffeS im oortiegen*

ben ^all in feiner Söeife entgegen. ®enn nacß ihrem 28ort=

laut unb ©inn ift im ©inselfalte auSbrücfticf) p unterfcfjei*

ben, ob ber ^amdicnangeßörige eines Betriebsunternehmers

oon biefem auf ©runb eines SlrbeitSoertragS ober auf ©runb

beS FamilienuerhältniffeS befcßäftigt ift unb roeber ber 2Bort=

laut beS ©efeßeS, noch bie SJiotioe, © d) i cf e r , $B©., II. Stuß.

©. 34, taffen einen ©cßluß barauf p, baß bie Xatfacße ber

Befd)äftigung ober beren 2lrt ofjne weiteres einen ©runb

für bie Slnnaßme eines SlrbeitSoertragS follen abgeben fönnen.

©egen bie Sluffaffung beS Unterrid)terS fpricßt aud),

baß bie BolfSfitte in Söürttemberg oietfad) unb namentlid)

aud) bei ^anbrnerfern baS Berbleiben ber erwad)fenett Sin*

ber im fpaufe unb SJtitarbeiten im gemeinfamen ^auSßalt

unter ber ßäuStidjen fperrfdjaft beS f^aittilienfjauptS gegen

freien Unterhalt unb ein Fafcßengelb mit fid) bringt, ohne

baß bieS BerfjältniS als ein oertragSmäßigeS gelten fann.

©d)ider a. a. 0., ©. 19. ®em ©oßn beS Beflagten aber

ftanb nacß feiner glaubwürdigen Eingabe für feine Stücffefjr
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inl Satertjaul nodj bcr befonbere ©runb jur Seite, bat et

in ©öppingen einen ÜJteifterfurl mitmadjen mollte, um ficf)

im Stpril 1905 bet SJJteifterprüfung unterbieten ju fönnen

unb ba§ er anberlroo all ju .£>aufe fidj auf biefe Prüfung nicfjt

fo teidjt unb fo gut l)ätte oorbereiten fönnen.

©nblid) ift nodj ju betonen, bat aud) bie bal $ranfen=

oerfidjerunglgefetj be[)errfd)eitben fojiaten ©rmägungen in

fällen, roie ben oortiegenben, bie .fperanjietjung bet Setei=

ligten jur Äranfenoerfidjerung nicfjt bringlid) erfdjeinen taffen,

ba bei ben oortiegenben Sertjättniffen im $ranftjeitlfatt ge=

niigenbe gürforge in bet Familie ju ermatten ift.

Oft fjiernacfj bie Sefcfjäftigung bei Sotjnel bei Seftagten

bei biefem nicfjt atl fotcfje anjufefjen, bie gegen Sotjn ftatt=

tnbet, fo fonnte burdj fie eine 33erficfjerunglpftid)t nad) § 1

3lbf. 1 $33©. nid)t begrünbet merben unb el mar bie er=

fjobette $lage all unbegrünbet juriicfsuroeifen, mie gefcfjefjen.

Urt. o. 6./ 13. $ebr. in bet 33eruf.=Sadje bei

SJtetjgermeifterl 3t. Sr. in ©. gegen bie Ortlfranfen*

faffe ©.

20 .

#oransfetjnngen für ben lutfafe einer Jttanbergenjerhr=

ftener.

3tul ben ©rünben:

9tadj ber Sorfdjrift bei § 59 Stbf. 1 3iff. 4 ber ©e=

roerbeorbnung bebarf einel SBanbergeroerbefdjeiitl nicfjt, „mer

bei öffentticfjen ^yeftert, Jruppenjufammenjietjungen ober an=

beren autergeroötjnlidjen ©etegenfjeiten mit ©rtaubnil ber

Ortlpolijeibefjörbe bie oon berfetben ju beftimmenben SBaren

feilbietet". On genauem 3tnfdjtut an biefe Sorfcfjrift fdjtiett

ber 3lrt. 3 3iff. 4 bei SBanbergeroerbefteuergefetjel oom

15. Dejember 1899 im Jatte bei § 59 Stbf. 1 3iff. 4 ber

©emerbeorbnung bie SBanbergeroerbefteuerpflidjt aul. 1)a!

Programm bei „Sommerfdjietenl unb Sommerfefte! ber

Stuttgarter Sdjütjengilbe" oom 4.—7. Stuguft 1906 entfjält
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mehrere Konjerte, ©cßießen mit ißreiSoerteilung, ben Setrieb

oon ©cßaububen, bie s
2luffaf)rt eines SuftfdßfferS, eine italie=

nifcf)e 9lacßt, ^euerroerf unb bengalifcße Seleucßtung bes

SBalbeS; ber 3utritt ift bem ißublifum gegen mäßige @in=

trittSpreife oßne eine Sefcßränfung auf einen beftimmten

Kreis oon s$erfonen geftattet ;
bie ber ©cßüßengilbe jur Ser=

fügung fteßenben Stäumlicßteiten ermöglichen einen febr jaßb

reichen Sefucß, roie ein foldjer aud) erfahrungsgemäß juntal

bei giinftiger SBitterung ftattfinbet. hiernach ift in Heber-

einftimmung mit ber @ntfd)eibung beS St ©teuerfollegiumS

oom 29. 9Jlärj 1906 unb in 2lbroeicßung oon ber angefodp

tenen ©ntfeßeibung bem ©ommerfeft ber ©ßarafter einer

„außergewöhnlichen ©elegenßeit'' im ©inne ber angeführten

gefehlten Seftimmungen beijulegen. ®S ergibt fich bann

gemäß Slrt. 3 3iff- 4 beS bejeießneten ©teuergefeßeS für ben

Sefcßroerbefüßrer Freiheit oon ber angefetjten 3Banberge=

roerbefteuer inforoeit, als er bei ber fraglidjen ©elegenßeit

mit ©rlaubniS ber OrtSpoliäeibeßörbe bie oon berfelben be>

ftimmten Söaren feilgeboten hat- SBeiter erftreeft fteß bie

©teuerfreiheit fo roenig als bie geroerbepolijeilicße Sefreiung

oon bem ©rforbernis beSSBanbergeroerbefcßeinS (ogt. Sd)ider,

©eroerbeorbnung 4. 2lufl. Sb. 1 S. 317/18; fianbmann,
©eroerbeorbnung 5. 2luft. Sb. 1 ©. 546). ®er Sefcßroerbe=

führet hat bie ©rlaubniS oon ber OrtSpolijeibeßörbe gehabt,

geiftige ©etränfe auSjufcßänfen
;
biefer 2eil feines SBirtfcßaftS*

betriebS in ber 3eit »am 4.-7. Sluguft 1906 ift nad) bem

SluSgefüßrten oon ber SBanbergeroerbefteuer freijulaffen; ba

bie ©teuerbehörbeu aud) biefen Üeil beS 3Birtfd)aftSbetriebS

für bie Semeffung beS ©teuerbetragS ßereingejogen haben, mar

inforoeit bie angefoeßtene ©ntfeßeibung außer SBirfung ju

feßeit. ©oroeit bagegen ber Sefchroerbefühter jugleid) mit

bem SluSfcßant ber geiftigen ©etränfe ©peifen geroerbSmäßig

oerfauft hat, entbehrt fein Setrieb ber ortSpolijeilicßen ®r=

laubniS; inforoeit fann baher bie 3luSnaßmeDorfd)rift beS

31rt. 3 3iff- 4 bes ©teuergefeßeS nid)t jur Slnroenburtg tommen;

biefer $eil beS SBanbergerocrbebetriebS unterliegt baßer ber
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Söanbergewerbefteuer in ©emäfjheit ber 23orfd)riften beg ©e=
fefceg oom 15. ©ejember 1899. 9iacf) 2lrt. 21 2lbf. 1 biefeg

©efetjeg ftefjt bem $inansminifterium bie enbgültige @nt=
fcfjeibung über bie $öf)e beg ©teueranfatjeg ju; eg muff ba=

ber bem ginanjminifterium überlaffen werben, wegen ber

orbnunggmäfjigen Heranziehung beg alg fteuerpflidjtig aner*

fannten ©eilg beg fraglichen ®irtfd)aft§betriebg beg 23e=

fcbwerbefübrerg jur SBanbergewerbefteuer bag ©eeignete an=
juorbnen.

Urt. oom 13. Februar 1907 in ber 91ed)tgbefd)merbef.

beg 9Ji. 21. oon 21.

21 .

Pis (Bnbgültigkrit brr {gntrdjrtiumgen brs Jrinanfmtni=
ftrrinms tm JJrrridjs brr Gürwerbrjiritrr.

21ug ben ©rünöen

:

®ie angefod)tene ©ntfdjetbung bejwedt lebiglirf) bie

<6eranjief)ung beg württembergifchen ©ewerbebetriebg jut ©e=
werbefieuer unb bemüht fid), bag bem württembergifchen @e=
werbebetrieb ber 23efcf)werbeführerin gefe^lid) entfpredfenbe

©teuerlapitat feftjuftelien
;
babei finb ingbefonbere bie 3ahl

ber in SBürttemberg befdjäftigten ©ewerbegehilfen unb bie

©rö^e beg im württembergifchen ©efdjäft angelegten ®etriebg=

fapitalg, welche ©atfadfen nach 21rt. 91 beg ©teuergefe^eg

uont 28. 2lpril 1873/8. 2luguft 1903 bie wefentlichften SAerf*

male für bie Gcinfdjätjung eineg ©ewerbeg bitben, berüd>

fichtigt.

hiernach ift eg nicht jutreffenb, wenn in ber Dledjtgbe*

fd)werbe ber angefochtenen @ntfd)eibung jum 23orwurf ge=

macht wirb, fie greife über bie ©renjen beg bem württem-

bergifdjen ©taate jufommenben 23efteucrunggrechtg hinaug.

21uch tann ber oon ber angefochtenen ©ntfdjeibung bei ber

Seftftellung beg fteuerbaren ©rtragg oerwenbete -äHafjftab

mit ©runb nicht beanftanbet werben, Qm übrigen ift bem
^inanjminifierium burch 21rt. 99 2lbf. 3 beg angeführten
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©teuergefehei bie 23efugni§ cingetäumt, über Vefdgoerben,

bie fid) auf ben ©teueranfchtag ober ba§ ©teuerfapital eines

@eröerbeunteruef)mer§ b. h- auf ba§ @rgebni§ ber ©eruetbe»

fteuer»@infcf)cihung für ben einzelnen ©teuerpflidjtigen be»

jiefjen, ettb gültig ju entfdjeiben; gegen berartige ©nt*

Reibungen be§ ginanjmimfteriums ift gemäfj 2trt. 15 Ziffer 1

be§ @efeije§ über bie Venoaltung§recht3pflege oom 16. ^e»

jember 1876 bie 9ied)t3befchtüerbe au§gefd)loffen. 'Sie ®e»

roerbefteuerpflid)t ift jroar nach ihren objeftioen unb fubjef»

tioen ©rforberniffen ber Kontrolle be§ Verroattung§gerid)t§=

hof§ unterteilt, bagegen ift bie 3lmoenbung be§ Ntafiftabä

für bie Steuerauflage bem pflid)tmäfjigen ©rmeffen ber ©teuer»

befjörben überlaffen (ogl. © ö 5 , roürttemb. Verroaltungs»

redjt^pflege ©eite 489/90). gm oorliegenben gälte füfilt ftd)

bie SSefdjroerbefüljrerin baburd) befd)teert, bap bie Steuer»

beworben ben gefe^lidjen Ntapftab bei ber @eroerbefteuer=6in»

fd)ä^ung nicht rid>tig angeroenbet t)aben; biefe grage ent»

$iet)t fid) ber Nachprüfung burcf) ben VerroaltungSgerid)t§hof-

hiernach mar bie Ned)t§befd)roerbe al§ unjuläffig ab»

proeifen unter 2lnfet)ung einer uon ber Sefd)roerbefüf)rerin

ju entrichtenben Sportel.

llrt. »om 13. gebruar 1907 in ber 9techt§befd)roerbei.

ber Verein. giljfabrüen, 21®. in @.

22 .

0ie Uejlrurnng uon »jiiiftnHgsoermägrn, bao bei brr

ftnsfrijeibung bes ©risltirdjenuertnögens an bie biirger»

littje ober hirrijlidje ©enteittbe übergegangen ift.

gn ben ©rünben roirb ausgefiihrt:

®er Vefdjroerbe mup ber ©rfolg oerfagt bleiben,

l. 2Ba§ bie ©tubienpflege betrifft, fo geht bie ange»

fodjtene ©ntfdjeibung mit ©runb baoott au§, bafj biefe pflege

jebenfatl§ infolge ber Vereinbarung oom 20. guti 1894 über

bie 2lu§fd)eibung be§ fatholifchen Drtslirchenoermögenä in

9t. bie felbftänbige 9iecf)t§perfönlid)feit oerloren h<*t- Nach
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bem 2luSjug auS bem StiftungSratSprotoFoll com 20. $uli

1894 ift bei ber 2luSfd)eibung be§ Fatholifchen ^3farrge=

meinbeoermögenS oon 9t. baS gefamte 33ermögen bet ©tubien=

pflege unter bie fatt>otifd)e ißfarrgemeinbe unb bie bürger=

liehe ©emeinbe 5t. »erteilt worben: baS ©pmnafium famt

3ubet)örben ift letzterer jugefallen, alles übrige 9Ötobiliar=

unb ^mmobiliaroermögen ift auf bie fatbolifdje ißfarrge=

meinbe übergegangen
; zugleich finb bie fämtticfyen auf bem

Vermögen ber ©tubienpflege haftenben 23erbinblid)Feiten teils

oon ber ißfarrgemeinbe, teils non ber bürgerlichen ©emeinbe

übernommen roorben. hiernach bat eine Unioerfatnad)folge

Zweier öffentlicher rechtsfähiger Störperfdjaften in baS 93er*

mögen ber ©tubienpflege ftattgefunben
;

baS felbftänbige

^ortbefteljcn biefer ©tubienpflege als einer befonberen 9ted)tS=

perfönlidjFeit ift bamit redjtlid) unmöglich unb roirtftfjaftlicf)

bebeutungSloS geworben. 2)aS oormalige Sßermögen biefer

©tubienpflege ift teils ber ißfarrgemeinbe, teils ber bürget*

lidjen ©emeinbe 9t. jugeroadjfen unb unterliegt im 93efit}e

biefer juriftifdjen ißerfonen in ©emäfjheit ber für ihre 53e=

fteuerung geltenben 93orfd)riften ber ©inFommen* unb ber

Stapitalfteuer.

tiefer 2luffaffung ftefjt ber Inhalt beS ©runbbud)S oon

9t. nic^t entgegen; wenn nunmehr als ©igentümerin ber

früher zur ©tubienpflege gehörigen ©runbftücFe „bie $atl)o*

lifdje ©tubicnpflege ber ^ßfarrge meinbe 9t." einge*

tragen ift, fo ift mit biefem ©intrag fehr toohl bie 2luS=

legung »erträglich, baff baS Gigentum ber ißfarrgemeinbe 9t.

jufteht unb biefe »out ÄirdjenftiftungSrat oertretene ©igen*

tümerin ber 23erwattungSftelle bie Bezeichnung „$atf)olifd)e

Stubienpflege" gibt, ^ebenfalls oermag biefer ©intrag an

ben ©igentumSoerhältniffen, mie fie fid) in 9BirFlid)Feit auf

©runb ber 2luSfd)eibung beS ortSFird)lid)en Vermögens ge=

ftaltet haben, fo wenig zu änbern, wie bie gefd)id)tlid) er*

Flärbare irrtümliche Bezeichnung beS ©igentums»ethättm^e§

in ben feit ber ÜluSftfjeibung gefertigten ^fanbffernen unb

^ppotheFenbriefen.
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2. 2Iehnlid) liegen bie 93er^ältniffe bei ber ^attjolifchen

©cf)ulpflege. 2luch t)ier ift bei ber 2lu3fd)eibung be§ fatljo*

tifrfjen ^irchenoermögenS im ^at>re 1894 ba§ gefamte 93er=

mögen nebfi ben barauf baftenben 33erbinblict)feiten an red)ts=

fähige Äörperfdjaften be§ öffentlichen ^HedjtS, in ber fpaupt=

fadje an bie beiben ißfarrgemeinben 9t. unb 21. übergegangen,

fpat bie $atf)olifd)e ©chulpflege bi§ bahin al3 felbftänbige

Stiftung mit eigener 9techt3perfönlicbfeit ejiftiert, fo hat fie

aus ben angeführten ©rünben mit bem 93ollsug ber 2lu§--

fdjeibung ihre Gyiftenj uerloren; a(§ Steuerfubjefte fönnen

in 21nfehung ber normale ju ber ©dfulpflege gehörenben

33ermögen3teile jetjt nur bie im iSefitje biefer 93ermögen^

teile befinblidhen juriftifchen ißerfonen in betracht fommen.

®ie ©teuerbetjörben ftnb hiernach befugt, bie au§ bem

Vermögen ber ©tubienpflege unb ber ©d)utpflege ausge=

fchiebenen Sermögensteile nunmehr al§ 59eftanbteüe beä 23er=

mögend ber SBefdpuerbeführerin mit ihren (Verträgen nach ben

für bie Sefteuerung ber firchtidjen ©emeinben mafsgebenben

©runbfähen jur Ginfomrnen= unb flapitalfteuer heranju^ieben.

33on biefem ©tanbpunft au§ ift nicht erfic^tlid), baf? bie 2Je-

fd)i»erbeführerin mit ber angefochtenen Gntfdjeibung über

ba§ gefehlid) juläffige
sJJlap b>nau§ Jur ©teuer herangejogen

morben märe, roie fie auch in biefer 9tid)tung mit ber 33e=

fd)roerbefd)rift eine unjuläffige Belüftung nid)t behauptet hat.

Urt. uom 20. ÜDtärj 1907 in ber 9ted)t3befchroerbef. ber

fatt). ^farrgemeinbe 9t.

23.

Pie pedjtsbertijmerbe nadj prt. 64 pbf. 1 bes ®in=

hummen|trnrrgereijes.

21u3 ben ©rünben:

9iad) 21rt. 04 2lbf. 1 be3 GinfommenfteuergefeheS oom

8. 21uguft 1903 fteht bem Steuerpflichtigen gegen bie Gnt=

idjeibung be§ §inanjminifterium§ bie 9ted)tsbefcbmerbe an

ben ißermaltungsgeridjtöhof mit ber Ginfchränfung $u, bajj
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in bejug auf bie $öhe ber ©teueroeranlagung fotcfje tatfäcb=

Iid)e Bestellungen, roelcßeburd) ©chäßung gewonnen werben, ber

Nachprüfung bes NerroaltungSgerichtShofS nicht unterliegen.

Bm norliegenben Bflbe beftefjt jroifchen bem S8efd)roerbeffihrer

unb ben ©teuerbeßörben lebiglid) barüber ©treit, rote fjod)

bie nad) Slrt. 9 $iff. I, 2 beS ©inlommenfteuergefeßeS ab=

jugSfäßige Slbfcßreibung für bie regelmäßige jährliche 2lb=

ttußung ber ©ebäube beS Söefdjroerbefüfjrerä ju berechnen ift,

ob auf 3

/
4% be§ 99auroertS ber ©ebäube, roie bie ©teuer*

beworben annehmen, ober auf 1%, roie ber Steuerpflichtige

behauptet. 2)ie ©ntfcßeibung bes Bi»aT>iminifterium§ roirb

auSfcßließlid) in biefem fünfte mit ber 9ted)t§befd)roerbe an*

gefocßten. @§ fann nun aber ein Zweifel barüber nid)t be*

fteßen, baß bie ©ntfcßeibung beS BiuuusminifteriumS über

bie -£jöße ber abjugsfäßigen Slbfcßreibung nichts anbereS ift,

als eine bie ^öße ber ©teueroeranlagung beeiitfluffenbe tat*

fädjticße Beftfteüung, welche burd) ©cßäßung gewonnen roirb

(ogl. ®öj, ©intommenfteuergefeß ©. 119 unb 283). |)ier*

nad) ift bie angefod)tene ©ntfcßeibung in ber oon bem Q3e*

fcßroerbefüßrer beanftanbeten Stiftung nad) 9lrt. 64 2lbf. 1

beS ©infommenfteuergefeßeS ber Nachprüfung öeS 93erroal=

tungSgerid)tShofS entjogen; bie ®efd)roerbe war baher als

unjuläffig abjuroeifen.

Urt. oom 20. Bebruar 1907 in ber Ned)tSbefd)roerbef.

beS öauroerfm. 5t. 9t. in ©t.
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3ur ftnftigreform. ©ed)8 Sorträge Bon Dr. griebridj Stein
(Tübingen, SDtoßr, 2 Sföf.). 3n biefen aSorträgeit bei bcfannten 5ßro=

geffualiften werben bie UieI6efprochetmt 2lbicfe8fd)en „©runbfäße burd|=

greifenber 3uftijreform" auf ©ruub eingcf)eitber JtenntniS bcr englifdjen

Stecßtsoerhältniffe beleuchtet unb leitete als großenteils auf ßtftorifcben

uub fojialen SBerßältniffen unb 2lnfchauungen berubenb aufgegeigt, bie

ftef) nidjt auf 3)eutfd)Ianb übertragen laffen. 21 iS Söeifpiel mag ange=

führt werben, baß, wer in ©nglanb gum 2lrmenred)t gugelaffen fein miß,

beit 9tad)WeiS, baß bie ©adje für ihn nicht auSfidjtSIoS ift, burd) baS

3eugnis eine« 2lnwaltS erbringen muß, baS 1000 2J1J. foftet. $ie eigenen

SlteformBorfdiläge Steins bemegen fid) in gemäßigten 23afjnen unb finb

jebenfaHS biStutierbar — im ©egenfaß gu beit 3been non StbicfeS unb

Sftügel (®3®- 1906 ©. 1109 ff.). 2)ie ©cfjrift Steins gehört ficßerlidi

gum Seften unb SHeifften, toaS über bie gegenwärtig Biel erörterte fjragc

gefdjrieben worben ift.

©tanbinger: Kommentar gum 23®23.; 3./4. neubearbeitete
Auflage (3Ründben, ©eßweißer, ©efamtpreis etwa 140 9)1!.). $aß

oon biefent großen 2Berf, beffen gweite 2luflage erft fürglidj BoDenbet

worben ift (f. 2Bürtt3. 18, @. 381), feßon jeßt eine neue ($oppel=)Huf=

läge notwenbig geworben ift, fpridjt am heften für beffen SBorgüge. Tats

in ber neuen Auflage baS 2öert fid) auf ber $öße feiner Aufgabe hält-

läßt fieß aus ben Borliegenben erften Sieferuitgen beS erften, britten unb

uierten fflanbs entnehmen: bie 2lnm. A gu § 873 g. S8. nimmt jeßt

5 ©eiten ein gegen bisher gwei ; auch finb bie ©djlagworte jeßt burd)

fetten 35rud ßerBorgeßoben, waS bie Ueberfichtlidjteit erhöht. 3«ber, ber

fid) grünblich mit einer ®eftimmung beS 39®®. gu befaffen hat, wirb

baher biefe neue 2luflage mit 9tußen gu Dtat gießen.

©mpfehletiswerte fjanblicße SluSgaben wichtiger ©efeßc mit Jürgen,

gu rafeßer Orientierung geeigneten 2lnmerfungen ftnb : SBarneper:
©®0. erläutert burd) bie 9ted)tfprecbung (3urift. J&anbbibliotßel Sb. 183,

Seipgig, ßtoßberg; 5 2)1J. 60 fßfg.); 9t e u f a m p: ©O. (7. 21ufl.), #irfdj=
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fetb'S S£afd)en=®efet3fammlung 9?r. 1 (fieipjig, £irfd)felb; 5 ÜRf. 30 Sßf)

;

JSfred): ©SD. 3. Stuft. (iöedt, 9Jtündien; 1 2Rf. 40 Sßf.); ferner Bon

ftaat3recf)tlid)en ©efepn: Dr. kleiner (Sßrof. in Tübingen):

„Staatsrechtliche ©efe&e SßürttcmbergS (Tübingen, SDtofjr; geb. 4 9Jlf.),

neben ber SSerfaffung bie ©efefce entpaltenb, bie betreffen: beti Sfönig

unb bas flöntgl. $aus; bie 3 e >ltraI°r0aBc ber ©taatSregierung unb bie

Staatsbeamten im SlUgemeinen ;
bie StaatSangeprigfeit

; Staat unb

Sfircbe
;

bie SSeäiepngen SBürttembergS gum SReid) ; bie SInmerfungen

enthalten 4>imoeife auf fonftige einfd)Iägige gefefetidje u. f. tu. 33orfd)riften,

Siteraturnadpoeife, aud) I)iftorifd)e SSemerfungen, feine ©rläuterung beS

©efeßeStejtS; iB a 3 i 1 1 e unbSföftlin: ißerfaffungsurfunbe für bas

ffönigreid) Sffiürttemberg mit (Erläuterungen
;
jtneite 31 u f I a g e bear=

beitet non 2B. ©ajitle (Stuttgart, ffoppmmer; 3 9Rf. 40 auf ber

joliben ©runblage non ©aupp’S StaatSredjt berupenb unb bem jefcigen

Stanb be$ SBerfaffungStejtS entfpredjenb umgearbeitet.

3?on SBarneperS Satjrbud) ber ©ntfcpibungeu (A. (Sioit*, 4>an=

betS» unb Sßroäeferedjt) ift (Seipjig, iRofjberg) ber 5. 3apgang erfdjienen.

3«r raffen Stuffinbung in neuerer 3 eit in ©efefcen, iSerorbttung. u.f.m.

ergangener SBeftimmungen unb jur S3ergetnifferung barüber, ob foldje 93e=

ftinmtungeti über getniffe fünfte neuerbingS ergangen fittb ober niefjt,

bient 33. ÄopbammerS @ef e fc eS^Sa I e nb e r auf bas 3afjr
1907, bearbeitet non ben Obevfefretären ©. Ströpmfclbu. £. 33aas
(5. 3apgang; 1 3Rf.), entpltenb ein SRegifter über aüe feit 1. 3<wuar
1901 ergangenen 9teid)S= unb SanbeSgefep, SJerfügimgen, ©rtaffe

unb SBefamttmadjungen ber Sf. SRinifterien beS 3nnern unb ber 3ufti3,

fotueit baburcf) SBeftimmungen Bon bauernbem SBert getroffen tnerben.

«Pf-
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I.

©ntCdieiiiungcn tes CDkrlani>esi5eriitit5.

A. in © i o i I f a d) e n.

36.

jfrrtmn über bie ©iiie einer JForbmmg.

hierüber ift in ben

©rünb en

eineB ©erufungSurteilS gejagt

:

®er Kläger behauptet, er ^abc fi«i) bei Abgabe ber 2Bil=

lenSerflärung in einem Irrtum über eine oerfef)rSwefentlid)e

Sigenfcfjaft ber Sadje (93©33. § 119 2lbf. 2) befunben, inbem

er feine Kenntnis baoon gehabt fyabe, bafj bie i£)m angebo*

tene gorberung bei weitem feine 1500 SJR. wert fei. @S fann

unerörtert bleiben, ob unter (Sachen im Sinn beS § 119 nur

förperlidje ©egenftänbe ju oerftefjen finb. 9(ud) wenn man
Sorberungen als Sachen im Sinn beS § 119 auffafjt, ift bie

2lnficf)t beS Klägers, baff bie ©üte einer Sotberung bei bem

Stauf berfelben eine oerfef)rSwefentlid)e ®igenfd)aft enthalte,

nid)t jutreffenb. 2>ie ©üte einer gorberung pflegt allerbingS

einen ©injluf} auf bie 2Bertfd)ätjung ber S^berung im 93er=

fet)r auSjuüben. Stilein ber fjöl)ere ober geringere SBert einer

^orberung fann nid)t als wefentlidje ©igenfdjaft berfelben

im Sinne beS § 119 Slbf. 2 aufgefajjt werben, »ielmeljr ift

bet Söert nur eine oon aufjen ber Sacfye beigelegte Sdjä^ung,

bie bem SBefen ber Sad)e nidjt anfjaftet, fonbern in S5erl)ält*

3a$rbü$tr ber Sflrttemb. 9tc^td))flege. XIX. 3. 18
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niffen murjelt, bie mit bem ®efen ber ®ad)e nichts ju tun

haben, j. B. bei S^^ungen in ber @efd)äft§tüd)tigfeit unb

Ärebitmürbigfeit be§ @d)ulbner§ 1
). (£§ haftet aud) ber Ber=

fäufer einer Sorberung nad) § 437 58©®. nur für ben red)t=

liefen Beftanb , nicht aud) für bie ©üte ber Sorberung.

BJürbe ein fo meitget)enbe§ ©chuföbebürfniS anerfannt, n>ie

e§ Ätäger beanfprucht, fo mürbe bie 9ted)t§beftänbigfeit jaf)I=

reicher 9ted)t§gefd)äfte in S*age geftctlt.

Urt. beS II. 6©. oom 20. ®ej. 1906 i. ©. ^erlemann

gegen $oo§.

37.

üünbignng einer Siadjmiete?

Sm Slpril 1895 hat Kläger an bie Befragte einen ®eut)er

©aSmotor gegen einen jährlichen SJtitäinS non 350 ÜR., jal)l=

bar am 15. 3Jlai jeben $af>re§, oermietet. ®a§ bis 1. Suli

1896 unfünbbare SRietoerhältniS fotlte oon ba ab burd) ben
s
)Jtieter unter ©intialtung einer ‘/ 4jät)rlidt)en ÄünbigungSfrift

auf ben erften jeben SJIonatS gefünbigt roerben fönnen. 2luf$et=

bem mar bie fäuflidje llebernal)me beS 9JtotorS jurn 'fkeis

oon 1400 ’JJ. burd) bie Beflagte oorgefehen unb oereinbart,

bajj falls bie§ im Saufe beS näcfjften $at)r§ gefd)et)en mürbe,

bie bis baf)in bejahte SJliete am Kaufpreis abgehen folte.

®en ÜDIotor fjat bie Beflagte im ^aljrc 1900 antäfjüd) beS

ÜieubauS ihrer Bab= unb 2Bafd)anftalt um 600 9JI. oerfauft.

31m 28. Sebruar 1898 hat auf Anfrage beS KlS. , ob Befl.

ben Sftotor laufen ober ob unb roie lang fte bie SJtiete fort=

fetjen roolte, Bett. errcibert, fie habe laut 2Ibmad)ung ben

'iDtotor fäuflid) übernommen unb ihn abbejahlt; Kl. roiber=

fprad) brieflid) biefen Behauptungen. ®er Klage auf Be=

jahlung ber nod) nicht oerjährten SHietjinfe bis 9ttai 1905

hat baS Berufungsgericht entfprochen.

*) SJergl. 2)trnburg, SSürgerl. 9ted)t 93b- 1. § 145 9Jr. 8, 6ntfd).

be2 9teid)8ger. Dom 18. 4. 06 in ©adjen £irf)tenberger g. Hamann (SEürtt.

3. 18 ©. 263 ff.).
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2luS ben

©rünben:
®ah ein in bie gorm eines MietoertragS eingefleibeteS

aibjQt)tungSgefd)äft oorliege, ift nicht behauptet unb, fo wie

bie Vereinbarung bet Parteien lautet, nicht angejeigt. (@S

wirb fobann auSgeführt, baff Sefl. ben Motor n i cf> t fäuf=

lieh übernommen fjabe unb fobann fortgefahren :) 2luS bem
Srief ber SBefl. oom 28. Februar 1898 läfjt fidf nicht ent=

nehmen, baf? bie Sefl. bie Miete gefünbigt, b. h- bie (SrflcU

rung abgegeben habe, bie Miete folle mit 2lblauf beS näd)=

ften Vierteljahrs beenbigt fein. ®er Vrief enthält bie @r=

flärung ber Vefl., baff fie ben Motor längft getauft unb be=

gatjlt habe. ©onacf) beftanb nad) ihrer eigenen 2luffaffung

am 28. Februar 1898 gar fein MietoerljältniS mehr, baS

hätte gefünbigt werben fönnen. ®ah fie mit ben ermähnten

Morten jugteich fagen wollte, falls fie je nid)t burd) Kauf
(Eigentümerin beS Motors geworben fei, wolle fie eine Miete

nicht länger fortfetjen unb fünbige biefelbe, ift eine wittfür*

liehe Vermutung, bie um fo unbegrünbeter erfdjeint, als bie

Vefl. ben Motor nicht etwa nach Slblauf ber 1
/*jäl)rigen Küw

bigungSfrift jurüefgab ober bem Kläger jur Verfügung ftellte

ober auch nur unbenutzt liegen lieh, oielmehr ju benützen

fortfuhr unb fchliehticf) fogar für eigene Rechnung weiter

oeräufserte. $)a aber — wie bereits auSgefüljrt — ein Kauf

jroifchen ben Parteien nid)t juftanbe fam, ber Kl. oielntehr

im Vrief oom 1. Märj 1898 beutlich auSfprad), bah er ben

©tanbpunft ber 93efl., fte habe ben Motor gefauft, nid)t als

richtig erachte, fo bauerte baS nicht gefünbigte Mietoerl)ätt=

niS fort. ^aff ber Vertrag oon oorneherein nur auf furje

3eit eingegangen werben wollte, fo bah nach 2lbtauf einer

angemeffenen ffrrift bie Miete oon felbft aufhöre, hat bie Ve=

flagte nicht behauptet
;

eine etwaige blofj innerlich gebliebene

Slbfxcht ber Vefl., bie Miete nicht mehr fortfetjen ju wollen,

fonnte felbftoerftänblicf) baS MietoerhältniS nicht beenbigen.

Motlte Sefl. über baS beftehenbe 9fed)tSoerhältniS Klarheit

fdjaffen, fo war fie, wenn feitenS beS KlrS. nid)ts weiteres

18 *

Digitized by Google



262 (Sntfcfjcibungen beä £>6ertanbe3gerid)t8.

gefcßal), jeberjeit berechtigt, auf Sfeftftellung baßin ju Hagen,

baß bie Miete burcß Kauf be§ Motors beenbet fei.

fJiicßt erfinblid) ift enblicf), in wiefern bie angebliche im

Qaßre 1900 erfolgte ©eiteroeräußerung be§ Mietobjeft?

burcß bie VeH. eine Slufßebung beS MietoerßältniffeS §wifd)in

ben Parteien mit ber ©irfung ßerbeigefüßrt i)aben foll, baß

ber Kl. feitbem jebe§ SlnfprucßS auf MietjinS gegen bie

VeH. oerluftig gegangen märe. ®ie§ fann um fo weniger

angenommen roerben, als bie VeH. bent Kl. oon ber Vor
naßrne ber Veräußerung gar feine Mitteilung gemalt t)at.

din Untergang ber gemieteten ©acße liegt in bereu

Veräußerung felbftoerftänblid) nicßt.

Urt. beS III. d©. 00m 30. DHober 1906 i. ©. 9teßm

gegen $ung unb Vrecßt.

38.

Jur Auslegung ber §§ 633—635 ft©H.

Kl. hotte für Neubauten ber VeH. eine Veiße oon gfoßß 5

ner* unb ©d)lofferarbeiten auSjufüßren. VeH. hat bie 2lb*

toeifung ber Klage auf Vejaßlung beS 9teftS beS SoßnS für

bie oom Kl. geleiftete Slrbeit mit ber Vegrünbung beantragt

:

Kl. ßabe (roaS nießt beftritten ift) ju ben auSgefüßrten ^inb

bebaeßungen ftatt beS bebungenen $infS 9tr. 11 in ber -jpaupt*

fadje minberwertigeS 3inf 9tr. 10 oerroenbet.

2luS ben

© r ü n b e n

beS VerufungSurteilS

:

Vegrünbet ift an fid) bie 2luSfüßrung ber Vefln., baß

ihr wegen ber Verwenbung oon ,3ehner= ftatt dlferjinf nicßt

bloß ein SInfprucß auf Minberung ber bem Kl. für fein

©erf sufommenben Vergütung nad) Maßgabe beS § 634

V©V. jufteße, fonbern nad) § 635 V©V. ein 2lnfprucß auf

©cßabenSerfaß wegen dtidjterfüllung , ba barüber, baß ber

Kl. bie oertragSwibrige Verwenbung einer anbern, als ber
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bebungenen giufqualität „51t oertreten hat", fein Zweifel

beftehen fann.

®erfehlt ift es aber, wenn bie 99efl. meint, unter bem

©efid)t§punft be§ ©<haben§erfat)e§ 00m ÄI. bie itjr nad) ben

(nicf)t abgebrucften) 2luSfül)rungen unter 3iff- II 2 burd) bie

®eftimmung be§ § 633 2lbf. 2 ©at) 2 b. ®@®. »erjagte Um=
becfung ber ®äd)er nun bocf) »erlangen ju föntten. ®ie letjt=

ermähnte ©efet)e§beftimmung geht al§ © 0 n b e^r »orfdjrift

ber allgemeinen ®eftimmung be§ § 249 ®@®. (über

Sd)aben§erfat)leiftung burd) DtaturatherfteUung) jroeifello§

»or. Slud) im $all be§ § 635 ®@®., welcher ben Slnfprud)

auf ©d>aben§erfah nur ftatt be§ (in § 634 58©®. behanbel*

ten) 2lnfprud)§ auf SRinberung ober SBanblung gemährt,

fann baher 9laturalf)erftellung nicht »erlangt merben, roo ber

3lnfprud) auf folcfje burd) ben § 633 ®@®. au§gefd)loffen

ift
1
)-

$rrig ift aber aud) bie »om Slnroalt be§ ®efl. unter ®e=

jugnahme auf eine ©ntfdjeibung be§ 9t@. 2
)
»ertretene 2lnficf)t,

in ben unter § 635 ®@®. ju ftellenben fällen fönne ber

fd)aben§erfahpflid)tige Unternehmer überhaupt feinen

SBerflohn »erlangen. ®a§ reich§gerid)tlid)e @rfenntni§ hat
3
)

nur ben (»ortiegenb nicht jutreffenben) gall im 9luge, roo

bem ®efteller ba3 ®ehalten be§ 2Berf§ roegenUnbraud)
5

barfeit be^felben nid)t angefonnen roerben fann. 2Bo

ber ®efteller aber ba§ SBerf fd)on nad) ber ®orfd)rift be§

§ 633 2lbf. 2 ®©®. behalten muh, ba fann er nad) bet 2lu§=

brucfSroeife ber angeführten 9t@@ntfd)eibung 4
)
nur „©rfah

bafür »erlangen, bah er bie ihm gefcfjulbete Seiftung nicht

in ihrer »ollen »ertragämähigen ®efchaffenheit gegen bie

ihm obliegenbe ©egenleiftung erhalten hat
“

Urt. be§ III. <£©. 00m 2. Oftober 1906 i. ©. Härn g.

$orlanb.

*) «flL analog. 38B. 0. 1905 6. 686 5Jir. 8.

a
) 83b. 58 ©. 174 ff.

*) 2Bie auf ©. 176 unten aubbrücflid) fjeruorgeljobeu ift.

*) ©. 177 SRitte.

Digitized by Google



264 @ntfd)eibung«n beS 06erlanbe»gerid)t8 .

39.

guftragsluFe ©efdjäftsfüljntng für eine erft jtt gritn»

bettbe ©r|ellfibaft.

Kl. f)at mit ber f^irnta S. u. 2 . am 23. ®ejember

1902 einen Vertrag gefd)loffen, rooburd) er beren Slnmefen

„für eine nod) ju grünbenbe aiftiengefetlfdjaft mit noch feft»

jufteHenbem tarnen unb ^roed" um 600000 SQtf. ermorben.

Salb barauf mürbe bie Sefl. gegrünbet unb ber Kl. bat ju

notariellem ^ßrotofoll anerfannt, baff Setl. bie in bem er»

mahnten Vertrag in s
ilu§ficf)t genommene ©efellfcfjaft fei,

unb bat ibr ba§ errcorbene 2tnroefen um 600 000 9Jtf. über»

laffen. ®ie Parteien firitten nun barüber, rcer bie Umfab=

fteuer für ben jroifd)en bem Kl. unb ber ffirma S. u. £.

gefdjtoffenen Vertrag ju jablen habe. @3 mürbe ju ©unften

be§ Kl. entfd)ieben.

2lu3 ben

© r ü n b e n

be§ Serufungsurteibo.

©in ben Klaganfprud) begrünbenbeS sJied)tsoerbältms

beftebt jroifeben ben Parteien, ba§ ber © e f dj ä f t § *

fübrung ohne Auftrag § 677 ff. S©S. ®er

Kläger 9Jt. bat bie öoljroarenmanufattur unb jroar ba§ t)ier

junäcbft in Setrad)t fomntenbe Siegenfdjaftäanmefen für bie

noch ju grünbenbe Slftiengefellfcbaft, meldje nun bie Seflagte

ift, getauft. Auftrag ober 23o(lmad)t oon biefer tonnte er

niefjt haben unb fie felbft tonnte nid)t taufen, ba fte noch

nicht entftanben mar unb bo<b mar ber Kauf nach ben über»

einftimmenb gefdjilberten Serbattniffen bringenb erforberlitb-

®ie für foldje eröffnete re<^tlid)e SKöglidhfeit ift bie

©efcbäft§fübnmg ohne Auftrag, bie nad) ber ©eftaltung

burch ba§ S©S. entmeber baburdh erfolgen fann, bafj bas

9ted)t3gefcbäft auf ben Flamen be§ ©efdjäftSfübrerS ober

baburd), bafj e§ auf ben 9iamen be§ Slnbem, für ben es
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beforgt roirb, bei ©ejdjäftsherat, abgefdjtoffen rcitb '). Qm
uorliegenben Qatl formte bal 9ted)tlgefchäft nur auf ben

9famen bei ©efd)äftlführer§ abgefcfjtoffen rcerben, ba bie

StftiengefeUfchaft noch nicf>t entftanben mar unb 0. 93., wie

nid)t ju bejroeifeln ift, fid) auf Quroarten ober bebingten

9tbfcf)lufj nicht eintiefi. Qn folgern Qatie bei 3(bfd)Iuffe§

auf ben tarnen bei ©efdjäftlführerl mufj
2
) ber Sitte,

für ben 2lnbem ju fjanbeln, jur ©enüge geoffenbart rcerben.

®iefer Sitte, ber Qroecf, für bie in 2tulfict)t genommene,

erft in ber Qufunft entftefjenbe ®efettfd)aft auf eigenen

tarnen abjufchliefjen, fann fetbftoerftänbticf) befielen unb

jum Slulbrud gebracht rcerben, et>e bie ©efettfdjaft ent=

ftanben ift. Ein 3ietf)t§oerl)ältni§ jroifdjen bem ©efd)äftl=

führet unb ber 2tftiengefeltfd)aft fonnte atlerbingl erft mit

bereu ©ntftefjen juftanbefommen, bie SBoraulfetjungen biefel

9ted)tluerhältniffel liegen aber oor bil auf biefe eine

bei 93eftehenl ber Slftiengefeüfdjaft (§ 200 $©93.) unb bel=

halb fommt mit beren ©ntftehen aud) bal Stechtloerhättnil

ber ©efd)äftlführung ohne Auftrag juftanbe, bal otjne=

biel ein tatfädjtidjel, fein oertraglmäfitgel ift
3
). Säre

bie 2CftiengefeItfd)aft nid)t in ber beabfid)tigten Seife ju=

ftanbegefommen, fo rcäre ber Qroecf bei Saufel nid)t er=

reicht roorben, aber ber Saufo ertrag hätte nicht rücfgängig

gemacht rcerben fönnen unb ber Stäger hätte bie Qotgen

bei unbebingten tltbfdjluffel auf eigenen 9tamen felbft ju

tragen gehabt, rcobei ihm aber bie Söglichfeit an anbere

ju oerfaufen offen geftanben rcäre in ber beftimmten einen

©intritt in ben 93ertrag geftattenben Seife.

®a§ im oorüegenben Qalt ©efdjäftsführung ohne Stuf»

trag anjunehmen ift, ergibt ber unbeftrittene Qroecf ber ganjen

ÜBeranftattung, bie Uebemahme bei Qabrifbetriebel burch

') SKotiöe jum (Sntrourf 1 S9@». 33b. II S. 855.

*) 2Bie bie SBlotibe ju ©nttourf I S3®33. § 749, 750 @. 855 t»eruor=

beben.

a
) 3« ogl- Sßt a it et ,

Sö@33. ju § 677, 1 b mit ^inroeil auf @ eu f=

fert, 3t. »b. 42 32r. 112.
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eine 2lftiengefeltfd>aft ju ermöglichen, ergibt ferner bn§ber=

galten aller beteiligten in ber ganjen Angelegenheit, ergibt

and) bie äu|ere ?form ber Durchführung unb ber Inhalt

aller ©rfläruttgen, bie uon ber einen ober anbem ©eite

fchriftlich unb münblich gegeben worben ftnb ober al§ ge»

geben behauptet werben.

3u beginn ber fiaufoertragSurfunbe oom 23. Dejember

1902 ift fofort oom Käufer 3JI. „tonftatiert, bah ec für eine

noch ju grünbenbe 2lftiengefeUfcf)aft erwerbe", ^iemit ift

fd)oit ba§ @rforbemi§ einer Offenbarung bes SöillenS, für

ben anbem $u handeln, genügenb erfüllt. SBenn nun in

bemfelben bertrag fpäter gefagt ift, ber berläufer oerpflichte

ftch „jur Auflaffung ber erworbenen ©runbftücfe je nach

2Bal}t be§ letzteren an biefen felbft ober eine oon letzterem

noch 5U begrünbenbe ©efetlfchaft", fo ift bamit weber bem

oorher heroorgehobenen ^roed noch auch nur feiner Au£=

fd)lie^lid)feit wiberfprochen, fonbern eben feiner Streichung

gebient burd) Sicherung beiber Seite gegenüber bem hertior=

gehobenen Drängen bes berfäuferS, ber eine unbebingte

berpflidjtung be§ 3Jt. forberte.

Qnsbefonbere ift aber noch barauf hinjuweifen, baß bie

Siegenfdjaft ganj ju bemfelben ißreiS, wie fie oon b. über»

nommen war, auf bie Aftiengefellfdjaft überging, nämlich

um 600000 9Jtf. bei einem felbftänbigen Dajwifchentreten

beS 9Jt. wäre ein Auffdjlag ju erwarten gewefen.

Auf ba§ SJedjtSoerhältniS jwifchen bem Äläger unb

ber besagten finben hienach bie borfchriften beS § 677 ff.

b©b. Anwenbung, inSbefonbere § 683, beffen nähere bor»

auSfetjungen im oorliegenben $all auf bie ®efd)äftsfüf)rung

im ©anjen ohne weiteren ßmeifel ptreffen. Der ®efd)äft3»

führer, nämtid) 9)?., fann alfo wie ein beauftragter Don

bem ©efd)äft§herrn ber beflagten, ©rfalj feiner Aufroen»

bungen oerlangen gemäfj ben näheren beftimmungen oon

§ 670, § 669, bie aud) borfchufjteiftung umfaffen.

Demnach ift bie Älage unb bie @ntfd)eibung be§ erften

9iid)ter§ burch ©efdjäftSführung ohne Auftrag, wie auch
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ber Kläger geltenb macht, gerechtfertigt.

Urteil be§ I. ©©. t>om 30. Quni 1906 i. ©. SBiirtt.

•fpotjmanufaftur g. SJtaper.

40.

SJ^rrrfjttib^n tines ^ntontöbilfnijtcrs.

SU. ift mit feinem Automobil, ba§ er fetbft lenfte,

t)tad)t§ auf ber Sanbftrafje auf ba§ cor if)m fatjrenbe, nid)t

beleuchtete ftuhrroerf be§ ©eil. aufgefahren. Stuf bie Mage
ift ber©efl. für fdjutbig erttärt morben, bem M. bie .fpälfte

be§ itjm erroadjfenen ©cf)aben§ ju erfe^en.

Qn ben

©rünben
be§ 23erufung§urteit§ ift u. a. gefagt:

Stud) ben M. trifft eine SDtitfchulb an bem Unfall.

3mar läfjt fid) nad) bem ©rgebni§ ber ©emeiSaufnahme

nicht feftftellen, bafi bie SDtanöuer be3 M§. non bem Slugen*

blicf an, ba er ba§ tfyhrroerf be§ ®. mahrnahm, ju bean=

ftanben finb, jebenfatbS nicht, bafj er non ba an f cf) u t b=

h a f t e r SBeife unrichtig gehanbelt hat ; mohl aber trifft

ihn ber ©ormurf, ba| er unter ben gegebenen ©erhältniffen

Su fchnett gefahren ift.

Stach ber Stngabe be§ frdjcrlirf) nicht ju Ungunften be§

M§. befangenen $eugen *) ift ber M. mit einer @e=

fchroinbigteit gefahren, bei ber er bie in Siebe ftehenbe ©trecfe

non 8 km in 15—18 SJtinuten jurücfgetegt hat. 3)urd)

§ 7 Stbf. 3 ber 9Jlinift.33erf. n. 25. Stprit 1902 ift 9)totor=

fahrjeugen außerhalb ber Drtfdjaften eine ©efdjminbigfeit

non 30 km in ber ©tunbe geftattet: bamit ift aber —
oergt. instbef. Stbf. 1 unb 2 biefe§ § 7 — feine$roeg§ ge=

fagt, bafi, roer biefe ©efdjminbigfeit nicht überfdjreitet, unter

feinen Umftänben fahrläffig h«ribelt (aud) roenn er j. 58. in

bunfler Stacht auf belebter, furoenreicher Sanbftraffe mit

’) Stiitfdjer be3 ftl3., ber tfjn auf ber fragl. gafyrt begleitete.

Digitized by Google



268 ©utfd)eibungen beS OberIanbc§gerid)ta.

ber l)öd)ften juläfftgen ©efd)roinbigfeit fät>rt). 9iac£) ber

2lngabe 93.S hätte kt. in ber ©tunbe 26—32 km, im Mittel

29 km jurüdgelegt
;

feine ©efcßroinbigfeit t>at ficf) baßer,

roie ba§ ^Berufungsgericht als ficfjer annimmt, auf ber frag»

licken, gerablinigen, fanft bergab geßenben SBegftrecfe ber

ßödjften juläffigen minbeftenS ftarf genähert, wenn fte fte

nid)t überfeßritten bjat
;
mar er ja naeß bem fcßriftlicßen

3eugni3 be§ ©tabtfcßultßeißen Ü. überhaupt geneigt, mit

ber ßöcßften juläffigen ©efeßroinbigfeit $u fahren, ©ine ber»

artige ©efeßroinbigfeit ift aber bei nidjt beiter 9tad)t, mangel»

bafter SBeleucßtung be§ 2Iutomobil§ (roie fie ohne ffrrage

oorlag) unb erft 4roöcbiger Hebung im 2lutomobilfaßren —
in Uebereinftimmung mit bem einleucßtenben ®utad)ten bes

butdjauS unbefangenen ©aeßoerftänbigen — als eine oiel

5u ßoße anjufeßen, bie ber Äl. bei ^Beobachtung ber unter

ben obroaltenben SSerßältniffen im SBerfeßr gebotenen ©org»

falt nicht anroenben burfte; er muffte ficf) fagen, nad) Sage

ber ©aeße fönne er bei foldjer ©efebroinbigteit infolge oem

Umftänben, roie fie bei SRacßt auf Sanbftraßen leicßt jeher»

jeit eintreten fönnen, Unfälle erleiben unb berbeifübren. ®S

lag aud) fein 2lnlaß für ihn oor, auf ber e i m f a b r t

oon Äranfenbefucßen 9lacßt§ 11 Uhr in ber 9täße feinet

SBoßnortS fo fdfjnelt ju fahren; roäre er, roie er nach bem

©utaeßten $3. hätte tun follen, mit gemäßigter ©efeßroinbig»

feit gefahren, fo hätte er ben Unfall mutmaßließ oermeiben

fönnen, fofern er bieSfall» entroeber rechtzeitig ohne ©efaßr

für ihn unb fein Automobil ßätte bremfen ober ohne als»

halb roieber nad) reeßts ju fteuern nach linfS hätte aus»

biegen unb an bem gußrroerf be§ ®. hätte oorbeifommen

fönnen.

®a§ beiberfeitige Sßerfdjulben be3 &l§. unb beS ®. hält

ficf) nad) Slnfxcßt beS ^Berufungsgerichts bie SBage unb es

roar bemgemäß in Slnroenbung be§ § 254 SB®53. ®. für

fcßulbig ju erflären, bem Äl. bie Hälfte beS ©cßabenS ju erfeßen.

Urteil beS III. ©©. oom 10. $uli 1906 i. ©. ®ittus

g. Sßogt.
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4L

§rijöi>ens£rfai|pfit!tft sintt ©enrnnbc für Ucrwenlumg
«inrs fremben ©rnnöjtürks jtt ein«r Jitraßr *).

®ie befl. ©emeinbe hat ein ©tücf eines! 2lcfer§ be§ $b§.

ohne beffen (^Einwilligung ju einer öffentlichen ©trage oer=

wenbet. ben

© rünben
wirb junächft auSgeführt, bafj Seit. ba§ ©igentum be§ S'l§.

wiberrechtlich oerletjt hat unb ihm gemäfj §§ 992, 823 ©@©.
fchaben§erfatjpflicf)tig ift. ©obann ift u. a. gefagt:

1

^ienach hat bie ©efl. bie Klägerin megen ©ntjiefjung

be§ ©efitjeS an bem ©runbftücf§teil in ©elb ju entfchäbigen.

®ie Verpflichtung ber Vefln. jur fieiftung biefer @nt=

jchcibigung beruht nicht etwa auf einem rechtlichen Verl)ält=

niffe, auS bem auch bie ©efl- einen Slnfpruch gegen bie

ftlin. auf Uebertragung be§ ©igentumS an bem ®runbftücf§=

teil hätte, unb e£ fann inSbefonbere nicht baoon bie 9febe

fein, bafj bie Klägerin ber Vefln. als ©egenleiftung bas

(Eigentum an bem ©runbftiicfsteil ju übertragen hätte. ®ies

ergibt ftrf) au3 bem wa§ oben Ijinftchtlid) ber angeblichen

©inigung jwifdjen ben Parteien bargelegt roorben ift, näm=

lieh bafj eine ©inigung nicht erfolgt ift. ®ie Verpflichtung

ber Vefln. fann baher nicht mie bie Vefl. beantragt, in ber

SBeife au§gefprod)en werben, bafj bie Vefl. nur jur Zahlung

3ug um 3ug gegen hppothefenfreie Sluflaffung be§ @runb=

ftücf§teil§ ju oerurteilen märe.

®ie ©ntfehäbigung ift nicht etwa nur in $öhe be§

SBertS ber ber 5tlin. in ber Vergangenheit entgangenen

Jlutjungen unb fonftigen Vefitjoorteile unb baneben in Samt
einer 9tente ju gewähren, bie bem SBert ber in ber 3ufunft

ju erwartenben ^iutjungen entfpricht. ®§ fann bahin ge=

ftellt bleiben, ob bie gorm einer 9tente jum 3wecfe bes

*) S3 fl l. hieju SBürtl3- 48 ®. 277 ff.
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SdjabettSerfaßeS aud) in folcßen Sällen geroäfjlt werben

fann, wo ba§ ©efeß bieg nidjt auSbrücflicß oorfdßreibt ober

juläßt ober wo eS fid) nidjt gerabe um ScßabenSerfaß wegen

Vereitelung eines Ventenartfprucßs ßanbelt. ®enn eine SRente

wäre jur ©ntfcßäbigung ber Klägerin nid)t genügenb. 2Benn

baS Sientenrecßt nidjt als binglicßeS Stecht feftgefteüt würbe,

fjätte eS im Salle eines Verlaufs beS ©runbftücfSteilS für

bie Min. feinen SBert. 3ubem wäre eine für ben 3dtpunft

be§ Straßenbauer ausgerechnete Vente möglicßerweife ben

fpäteren SBertoerßältniffen nidjt mefjr entfprecßenb. 2luf eine

Verpflichtung jum ©rfaße ber Stußungen aber ift bie Haftung

beSjenigen VefißerS, ber burd) oerbotene ©igenmacßt bie

Sache bem (Eigentümer entzogen hat, bem oben SfuSgefüßrten

Zufolge nicht befdjränft
;
biefer hat oielmeßr ben oollen Sdja-

ben ju erfeßen. 3am ScßabenSerfaß in biefem Umfange

gehört im oorliegenben Säße ber ©rfaß beS ganzen Sach’

wertS. Senn baoon, baß fie nach wie oor ©igentümerin

ber entzogenen fläche ift, hat bie Min. feinerlei roirtfcßaft--

licßen Vorteil. ®er ganze ©ebraucßSwert unb ber ganze

Verlaufs ober fonftige VerfeßrSrcert fmb ißt burd) bie

Vefißentzießung im oorliegenben Sali entzogen. Sie fann

ben ©runbftücfsteil weber irgenbwie für ihre befonberen

3mede nußen, noch würbe fie im Salle einer Veräußerung

irgenb ein (Entgelt bafür erhalten. ®er Verluft beS VeftßeS

fteßt baßer für bie Min. in feiner wirtfcßaftlicßen Vebeutung

bem Verluft ber Sache gleich.

Urteil beS I. ©S. oom 30. Suni 1906 i. S. Vittenfelb

g. Saible.

42.

Ijaftmtg einer ©enteinbe für mangelhafte Sndjernng

einer Straße, beren Unterhaltung bie gtmtshörper»

frhaft nertragsmäßig übernammen hat?

M. ßat bie beflagte ©emeinbe auf ©rfaß beS SBertS

eine§ ißferbS belangt, baS infolge baoon oerenbet ift, baß
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bet befpannte SBagen auf einer Strafe auf bet SJiatfung

bet 93eEln. infolge @latteife§ in§ Stutfchen geriet unb über

einen 9lbhang ^inabgefturjt ift; Kl. bat bie Klage auf bie

Behauptung geftüht, auf ber Straffe feien an ber fraglichen

(Stelle bie erforberlicfjen Sicherungen (©djranfen u. brgt.)

nicht angebracht geroefen.

®ie BeEI. bat u. a. eingeroenbet, fie fei nicht bie richtige

BeElagte unb jebenfallS treffe fie fein Berfdjulben, roeit fie

— roa§ unbeftritten ift — burch Vertrag »on 1873 bie

Unterhaltung unb Berroaltung ber fraglichen Straffe ber

SlmtdEörperfchaft übertragen habe, bie hienad) auch bie er*

forberltchen Sicherungen habe anbringen ntüffen.

®ie Klage ift im BerufungSoerfahren abgeroiefen raorben.

9lu§ ben

© r ü n b e n:

SBerfehlt ift e§, rcenn bie Betl. meint, bie Klage habe

überhaupt nicht gegen fie gerichtet roerben Eönnen. sJtad) ber

SBegeorbnung »om 23. OEtober 1808 finb bie ©emeinben

(f. § 4 lit. f. bafelbft) fogar in betreff ber in Kgl. Berroaltung

übernommenen ißoft* unb Kommerjialftraffen oerpflichtet, auf

ihrer SDtarEung für bie Anlegung oon Sicherheit3fd)ranEen

ju forgen; natürlich gilt bie§ noch oiel mehr für bie auf bet

SRarfung einer ©emeinbe oerlaufenben 9tad)barf<haft3ftrajfen,

beten Unterhaltung nacf) § 1 ber Berf. be§ K. 9JUnift. be§

Innern oom 19. $uni ig28 im 3t»eifel bem SUtarEungSin*

habet obliegt (ogt. auch § 11 ber SBegorbnung).

©ine ganj anbere {frage ift, ob bie BeEI. für ben Un=

fall be£ Kl§. ju haften hat, obwohl fie bie Unterhaltung ber

fraglichen s
Jiarf)barfd)aft§ftrafie an bie Slmtsförperfdjaft über*

tragen hat- ®ie 3uiilEammer meint (unb ebenfo bie Be=

rufungSbeantroortung be§ Kl§.): eine ©emeinbe Eönne bie

einfdjlägigen, ihr Eraft öffentlichen 9ied)t§ obliegenben Ber=

pflichtungen nicht unter 2lu§fd)luff ihrer eigenen Haftung

burch Vertrag auf einen dritten übertragen. ®amit ift aber

ber entfcheibenbe ©efid)t3punEt nicht getroffen. @3 haabett

fich im oorliegenben galt um einen Slnfprud) au§ unerlaub*
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tcr Hattblung (§ 823 V@V.)
;

bic Vefl. haftet nur, fofern

ifjr in betreff be§ Unfalls be§ ÄlS. ein Vetfdjulben f^abr»

läfftgfeit) jur Saft fällt. ®ie Jrage ift alfo, ob fie ein fob

cfjeS Verfd)ulben trifft, obroohl fie bie Unterhaltung ber

fraglichen Straffe ber SlmtSförperfchaft übertragen hat- Sine

ähnliche grage Eann fich j. 33. erheben, menn ein ortSab»

roefenber Hauseigentümer bie Sorge für baS ©eftreuen bes

©ehroegS oor feinem $a\i§ bei ©tatteiS einem Machbar ober

einem fid) hienrit befaffenben Unternehmer übertragen ^at.

Unter folgen Umftänben ift im einzelnen galt ju prüfen, ob

nad) Sage ber Sache bie betr. ©emeinbe, ber betr. HauS»

eigentümer bie im Verfelfr erforberlictje Sorgfalt beobachtet

hat, inbern fie bie an fid) ihnen obtiegenbe Verpflichtung burd)

Vertrag einem dritten ju erfüllen auferlegt haben. oor»

liegenben galt ift nun ju fagen: bie SlmtSförperfchaft ift

ein SftechtSfubjeft, baS oermöge feiner Organifation unb ber

Veamten, bie ihr für eine berartige Sätigfeit jur Verfügung

ftehen, befonbers geeignet ift, an Stelle ber SJlarfungSge»

meinbe bie Unterhaltung berartiger Straffen ju beforgen;

bie Regierung ift
l

) beftrebt ,
„bie Sorge für bie bebeuten»

beren 9tad)barfchaftSroege ben ©emeinben abjunehmen unb

auf bie breiteren Schultern ber 2lmtSförperfcf)aften ju legen".

Hat baher bie SlmtSförperfcfjaft bie Unterhaltung ber frag»

Udhen Strafe einfdjlieffUch ber Sorge für bie erforberlidjen

Sicherheitsma§regeln übernommen, fo burfte bie Vefl. barauf

rechnen, baff bie SlmtSförperfdjaft in (Erfüllung ber ihr ob*

liegenben oertragsmäpigen Verpflichtung bie nötigen Sicher»

heitSmafjregeln auf ber Strafe treffe, unb es trifft bie Vefl.

ber Vonourf ber ffahrläffigfeit nid)t fd)on be§f)alb, weil fie

nicht f e l b ft jene SidjerheitSmaffregeln getroffen hat. (3um

gleichen SrgebniS mürbe eine entfpredjenbe Slmoen»

menbung beS § 831 V@V. führen, falls fie juläffig erfdjiene;

unmittelbar anroenbbar ift ber § 831 jebenfallS

nicht, meit bie Vefl. ju ber SlmtSförperfchaft nid)t im Ver»

*) f. © ö i

,

SSerlBaltungSrechtSpftege § 36 II <5. 390 oben.
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hältniS eine§ ©efchäftSherra zu feinem Singefteliten, 2lrbeiter,

©eljilfen ftefjt, rote § 831 oorauSfeht.)

Qn her Sat hat nun bie 2lmtSförperf<haft mit ber Unter»

haltung ber Strafe aud) bie Sorge für bie erforberlicfyen

SicherheitSmaffregeln übernommen. (SieS mirb roeiter auS»

geführt unb fobann fortgefahren :) 2lud) barin läfft fid) bem

Kl. nicht beiftimmen, roenn er meint: bie Befl. treffe jeben»

falls in fo fern ein Berfchutben, als fie oor bem Unfall bie

©efährlidjfeit ber Unfall ftrede erfahren ober felbft roahrge»

nommen l)abe ober hätte roahntehmen follen, unb trotjbem

feine Schritte jur 2Ibf)itfe bei ber 2lmtSförperfd)aft getan

habe. Sie Organe ber Befln. hatten ohne befonbere Ber=

anlaffung feinen ©runb, ein prüfenbeS Sluge barauf ju ricf>=

ten, ob an ber fraglichen Strafe in betreff ber erforderlichen

SicherheitSmaffregeln alles in gehörigem Stanb fei ; baff ihnen

je eine Klage in biefer ^Richtung ju Ohren gefommen märe,

hat bie 3eugenoernehmung nicht ergeben; roer aber bie

Straffe, ohne befonbere Slufmerffamfeit auf biefen tffunft ju

richten, beging, bem muffte augenfcf)einlich nicht ber ©ebanfe

fid) aufbrängen, biefe Stelle fei gefährlich unb gehöre irgenb»

mie gefiebert: ift fie ja bod) offenbar nur unter befonberen,

feiten eintretenben Berljältniffen, roie ©latteiS, als gefährlich

unb ber Berroahrung bebürftig ju bezeichnen.

|jienach trifft bie 93 e f l. fein Berfdjutben an bem Un=

fall beS KlS. unb eS roar bemgemäff bie gegen fie ge=

richtete .Klage abjuroeifen.

Urt. beS III. CS. »om 13. ^uli 1906 i. S. Slltheim

gegen -gmijmann.

43.

3ur gtnslrgnnfl bes § 54 |j©|t

Sie Befl., SBefi^erin einer Bierbrauerei, hat ihren Sohn
mit ber Bereitung beS BierS betraut. 9Jtit bem Slnfauf

einer beftimmten fleinen Slnjaf)! oon ffäffern oott ber Befl.

beauftragt, hat er einen Kauf über eine roeit größere 3ahl
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nort Raffern abgefcfjloffen. ®ie Mage bes 5flS. auf Se=

jafjtung ber ohne Auftrag ber Sefl. gefauften gaffer ift

abgeroiefen worben.

2luS ben

© r ü n b e n

beS SerufungSurteilS

:

SöeEt., bie im -jpartbelsregifter eingetragen ift, ift jweifel*

loS Kaufmann, ein »on itjr aufgefteltter Seoollmächtigter,

wenn im übrigen bie SorauSfetjungen beS § 54 .jp©S. oot*

liegen, ein fianblungSbeoollmächtigter, unb feine Sollmacht

erftreeft fid) auf alle ®efd)äfte unb 9ted)tShanblungen, bie

ber Setrieb eines berartigen .{janbelSgeroerbeS ober bie Sor--

nafjme berartiger ©efcfjäfte gewöhnlich mit fid) bringt. Allein

felbft wenn man ben beugen als fpanbhingsbeuoUmfld)tigten

unb nid)t etwa als ©eroerbegetjilfen ber Seil, anfetjen will,

fo ift borf) fein ^roeifel, baff bie üjnt übertragene gunftion,

welche höchftenS bie Sollmacf)t jur Somahme einer beftimmten

3lrt oon ©efd)äften, nicht jum Setrieb eines ganzen |janbel§*

gemetbeS, in fid) fdflöffe, gewöhnlich n i d) t bie Sefugnis

mit fid) bringt, bie jum Setrieb ber Srauerei erforberlid)en

gäffer eirtjufaufen — namentlich nicht große gäffer, bei

benen eS fid), roie oorliegenber gall ergibt, um fe£>r erheb*

liehe Söerte Ijanbelt. ®er geuge t)at aud) auSbrüdlicf) in

ber münblicfjen Serhanblung in 2lbrebe geftellt, früher je

einmal felbftänbig gäffer eingefauft ju !)«&«*• 3lud) aus

bem Umftanb, bafj geuge oon ber Sefl. jur ©eroinnung

oon Äunben oerwenbet ju werben pflegt, folgt feine für ben

oortiegenben gall erhebliche Seoollmäd)tigung beS geugen.

@S bleibt fomit bie grage nad) Sebeutung unb Um*

fang ber oon .£>. 9Jt. bejeugten ©pejialoollmacht.

gn biefer Diidjtung ift burd) beffen geugnis erwiefen,

baß Sefl. ihrem ©ohne Sollntad)t junt Slnfauf oon 5 Soben*

unb 4 ©attelfäffer, alfo jum 2lbfd)lufj eines e i n } e l n e n

©efd)äfts erteilt h«t- Cb aud) in f o l cf) e m galle eine

^anblungSooltmacht mit ben in § 54 £@S. nor=

mierten golgen oorliege, ift ftreitig, hi^ «ber unerheblich-
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$enn aucf) bet Annahme einer fpanblungSoollmacht mürbe

biefe bem $. 9JI. bod) feine anberen Siechte geroährt f)aben,

als folcfje ber 2(nfauf non — neun — Raffern gewöhnlich

mit fid) bringt. *3)iefe Siechte finb: Slusroahl ber Raffer,

Vereinbarung beS SfaufpreifeS, ber 3^Iungs= unb Verfanbt»

bebingungen u. a. m.; nid^t aber fann § 54 bahin auSgelegt

roerben, bafi ettoa $. 9)i. baS Stecht gehabt hätte, trotjbem

bafj feine Vollmacht nur auf SInfauf non 9 Raffern lautete,

beren 23 mit unmittelbarer SOßirfung für Vefl. ju laufen,

fall§ nur nicht bie Vefcfjränfung ber Vollmacht auf ben

Slnfauf non 9 ©tücf bem &T. befannt geroorben fei: Inhalt

ber ^>anblung§nolImad)t märe nicht im allgemeinen Slnfauf

non Raffern, fonbern ber Slnfauf non 9 gäffern unb bie

feftgefehte 3ah>t wäre nicht eine Vefchränfung ber £anblungS=

nollmacht im ©inne non § 55 2lbf. 3, eben roeit nur ein
ganj beftimmteS einzelnes ©efd)äft in ^rage fteht.

SlUerbingS ift nom SJOfp®. ') auSgefprochen: roenn feine

befonberen VerbadjtSgrünbe norliegen, fo bürfe ber dritte

bem Vertreter trauen hdtfichtlid) ber auSgefprocfjenen ober

tatfäd)lichen Angaben besfelben über ben Umfang feiner Voll»

macht: ein SJiifsbraud) beS Vertreters fei im Zweifel nom
s

f8 r t n j i p a l ju nertreten. Staubs Kommentar j.

|><3V. 2
) ift auSgeführt : ohne niederes bürfe ber dritte bem

.gianblungsbenollmäd)tigten nicht trauen, jeboch fei foniel

richtig, bajj für ben dritten bie äußere Gcrfcheinung ber

Vollmacht maßgeblich fei unb baff in bem in ber angeführten

Sntfcheibung behanbelten Soll bie Venotlmädjtigung jum

(Sinfaufen in bie Gcrfdjeinung getreten fei.

3)iefe üluSführungen fönnen an fxch zweierlei bebeuten:

entroeber roill gefagt roerben, ganj abgefehen non ber Sior»

mierung beS gefe^lirfjert UmfangS einer £anblungSooltmacht

in § 54 (früher Srt. 47) bürfe ber ®ritte im 3roeifel ben

Eingaben beS Vertreters, über ben Umfang feiner Vollmacht

trauen, ober: biefe Angaben fönnen Vebeutung nur bean»

«j 8t0$®. io @. 143.

5
) 8. Stuf!. § 54 Sinnt. 11.

J|a$rbü(6tr b« ffiürtttmb. 9C«$tJ)>(ltfle. XIX. 3. 19
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fprud)en innerhalb b e S g e f e tj li d) normierten
Vahmens ber |mnblung§ootlmacht unb nur eine Vefcf)ränfung

b i e f e 3 fHahmenS burd) ben Vollmachtgeber fotle bem dritten

im ^weifet nicht fdjäblid) fein.

®ie erftere Sluffaffung ftänbe im Sßiberfprud) mit ber

Veftimmung beS § 164 33(1)33., roonacf) ber Vertreter nur

haftet, menn ber Vertreter innerhalb feiner Vertretung^*

m a ch t — roorunter gerabe nid)t bie oermutliche, fonbern

bie tatfäd)Iid) juftetjenbe ju oerftetjen ift — gefjanbelt hat;

fie märe aber auch nicht oereinbar mit ben Veftimmungen

ber § 177 2lbf. 1 unb § 179 2lbf. 1 unb 3 V©V. Vach

§ 177 hängt bie SGBirffamfeit eines ohne Vertretungsmacht

gefdjloffenen Vertrags oon ber ©enehmigung beS angebtid)

Vertretenen ab. ©rfolgt biefe nicht, fo ift ber „Vertreter"

bem dritten jum ©chabenSerfat* ober jur SrfüUung beS Ver=

trage oerpflicf)tct. ®iefe Haftung fällt jebod) roeg, roenn

ber dritte ben Vlangel ber VertretungSmacht fannte ober

fennen muffte b. h- (nach § 122 Hbf. 2 VOV.) aus 5ahr*

läfftgfeit nid)t fannte, bei Slnroenbung ber gebotenen Sorg-

falt hätte erfennen tonnen. ®arau3 folgt; fobalb beim

Slbfchlufj eines VedjtSgefchäftS mit einem jur Vertretung

nid)t Verechtigten bem dritten eigene§ Verfd)ulben jur Saft

fällt, befommt er feinen drfatj eines etmaigen ©chabenS,

roeber oon bem „Vertreter" nocf) oon bem „Vertretenen",

er fann aud) feine (Erfüllung beanfpruchen
; fällt ihm ba=

gegen fein Verfd)ulben jur Saft, fo haftet ihm ber „Ver=

treter". ©3 ift nidjt erfinblict), in melden fällen bann noch

für einen VUffbrauch, ben ber „Vertreter" begeht, ber Ver*

tretene, ber nirf)t genehmigt, einjutreten haben follte.

@§ bleibt baher nur bie jroeite 21uffaffung, monach ber

fßrinjipal nur innerhalb beS gefe^lid) normierten Dtahmens

ber ^anblungSooHmach't ju haften hat.

$iefe 2lnfid)t mirb geteilt j. V. oon ©taubinger 1
):

(„ein ^anbeln ohne VertretungSmadjt liegt auch üor, roenn

*) Stomm. j. »®Sö. ju §§ 177 unb 178 3. 2.
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unb infoweit bie oorhanbene Ermächtigung, bie einen b e»

ftimmten Umfang hat, über) d)ritten roirb" ;) SÄ a=

fower 1
): „ber®ritte ^anbett nicht fahrläffig, rcenn erben

Angaben be§ 23eoollmäd)tigten über ben [innerhalb be§

gef etlichen Umfang §, § 54 2lbf. 1, liegenben] Um*

fang feiner 5Bollmad)t traut" (hiefür beruft fid) SÖtafower

eben auf bie @ntfd)eibung be§ 10, 143) 2
). 2lud)

ba§ £>©$. a. g. Slrt. 55 lieh *>en £anblung3beooUmäd)tigten

für Ueberfd)reitung feiner IBoHmacht haften unb biefe ©e=

ftintmung foü burd) § 179 93©93. roiebergegeben werben 3
).

Urteil be§ III. ©©. nom 20. 9tooember 1906 i. ©.

©ehring g. SBenj.

44.

3nr Unslegmtg ber §§ 908, 909, 1004

®ie auf §§ 908, 909 33@®. geftütjte Klage, womit Kl.

beantragte, ben 33efln. ju oerurteilen, auf feinem ©runbftücf

entlang ber ©renje bie jur ©tütje be§ ®runbftüd§ be§ Kl3.

erforberlidjen SBorfehrungen ju treffen, ift im Skrufung§=

oerfahren abgemiefen worben au§ folgenben, ben ©acfjoerhalt

ergebenben

© r ü n b e n:

aiuf § 908 $8@S8. fann bie Klage nicht geftütjt werben.

®iefe Seftimmung fetjt oorau§, bah einem ©runbftüd bie

©efahr einer 33efd)äbigung „burd) ben ©infturj eines @e=

bäube§ ober eines» anberen 9Berfe§, ba§ mit einem ÜRad)*

bargrunbftücf oerbunben ift", broht. ®ie bem flag. ©runbftücf

brohenbe ©efahr aber befteht barin, bah Ine fteilen Erb=

wänbe, bie burcl) bie Slbgrabungen auf bem ©runbftüd be§

Sefln. entftanben fmb, einftürjen unb Seile be3 fläg. ©runb=

ftüdä mit fid) reihen. $ene burd) blofjeä 9lu3graben ent=

ftanbenen, feinem beftimmten 3wed bienenben ©rbwänbe

*) flomrn. ). £®J8. § 54 IV.

*) SSflI. 9tD$®. 93b. 23 ©. 348 ff. bef. ©. 350 f.

*) ©taubingei a. a. D. § 179 3>ffee 2a.

19*
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fönnen nicfjt al§ ein mit bem Grunbftücf be§ Beflagten

oerbunbeneS 9Ö e r f angefehen werben '), § 908 BGB.
finbet bähet im oortiegenben Salt feine Slmnenbung.

9iad) § 909 in Betbinbnng mit § 1004 BGB. fann

ber Gigentümer eine§ Grunbftücfe§ bie Beeinträchtigung feines

Gigentum§ abroefjren, bie barau§ folgt, baff ber Bobeit

feinet GrunbftücfS burd) eine Bertiefung be§ 9iad)bargrunb=

ftücfS ber erforberlid)en ©tüt}e beraubt roirb. ®er gefäbr*

bete Gigentümer barf aber eine fotrfje Bertiefung nicht un»

bebingt oerbieten, er muh fl* fi<h vielmehr bann gefallen

taffen, roenn oon bem Gigentümer be§ oertieften Grunbftücf?

„für eine genügenbe anberroeitige Befeftigung geforgt ift".

^ieburd) ift biefem Gigentümer bie Blögtidjfeit gegeben, eine

jur 2tu3nüt)ung feinet Grunbftücfä erforbertidje Bertiefung

felbft bann, roenn biefe an fid) ba§ 9tad)bargrunbftücf ge=

fäbrbet, burdjjufütjren ;
unb im ißrojefj fann ber auf Unter*

laffung ber Bertiefung Berftagte einreberoeife geltenb machen,

ba§ für genügenbe anberroeitige Befeftigung geforgt fei.

9fid)t aber fann ber gefätjrbete Gigentümer unmittelbar bar*

auf ftagen, bah bie aus ber Bertiefung ertoadjfenbe Gefahr

burd) eine anberroeitige Befeftigung feinet Grunbftücfö ab*

geroenbet roerbe. SDa§ ergibt fid) au§ ber Raffung bes

§ 909 BGB. („e§ fei benn, bah —") unb au§ ber Be»

grünbung be§ entfpredjenben § 865 I. Gntro., in ber
2

)

gefagt ift:

„$er Berbeutlidhung roegen ift hi«sugefügt, bah, wenn

für eine bie Stützung burd) ba§ befeitigte Gtbreich erfe^enbe,

genügenbe anberroeitige Befeftigung geforgt roirb, bie Ber*

tiefung fomit ihren Ginftuh auf ba§ 9iacf)bargrunbftüd oer*

tiert, ba§ Berbot nicht roeiter ißlat) greift.“

3m Ginftang biemit fpredjen ftch bie Kommentare ju

§ 909 BGB., foroeit fie überhaupt auf biefe Stage aus*

brücftid) eingehen, übereinftimmenb bahin au§, bah bieder*

ftetlung einer genügenben anberroeiügen Befeftigung ein iHecht,

*) Sgl. 9t®. in 32B. 1905 202.

») 3»ot. III. <&. 296.
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nicht eine Verpflichtung beg Beflagten fei
1

).

2Birb baijer, bem SBortlaut beg Magantragg gemäfj,

ba»on auggegangen, berMr. »erlange mit feiner Mage oon

bem Befln. lebiglid) bie -fperfteHung einer anberroeitigen

Befeftigung feineg burd) bie Abgrabungen gefdt»rbeten ®runb=

ftiicfg, fo ift fie fdjon be§ijatb abjuroeifen, roeit ein fold)er

Anfprud) nad) § 909 B@B. bem Mr. nicht $uftet)t.

3u ©unften beg Mrg. fönnte jebod) folgenbeg geltenb

gemacht roerben: $ann ber Mr. nach § 1004 B©B. bie

Söefcitigung ber Beeinträchtigung feineg ©igentumg »erlangen,

bie in einer gegen § 909 »erftofjenben Vertiefung beg 9tad)=

bargrunbftiicfg beftetjt, fo fann er nicht blop, fallg bie Vcr=

tiefung nod) nid)t au§gefül)rt ift, auf beren Unterlaffung,

fonbern aud) infomeit, alg eine Vertiefung bereits ftatt=

gefunben hat, auf 3ufüllung ber gefäfjrbenben Auggrabungen

flagen 2
). @g liefie fid) nun fagen : ba ber im gegenwärtigen

Ved)t§ftreit erhobenen Mage namentlich aud) burd) An*

bringung einer Vöfd)ung genügt roerben fönne, bie ^er=

ftellung einer foldjen aber ber teilroeifen Auffüllung ber

auggegrabenen Vertiefung gleid)fomme, fei roenigfteng info=

roeit bag Magbegeljren jutäffig.

Allein roürbe bie Mage in biefent Sinne aufgefafjt, fo

müfjte ju ihrer Vegrünbung nadjgeroiefen roerben, baß ber

Voben be§ fläg. ©runbftücfg burch bie Abgrabungen beg

Befln. bie erforberlidje Stühe oerloren habe, tiefer sJiad)=

roeig ift nicht erbracht. (2>ieg roirb näher auggeführt; fo*

bann fahren bie ©rünbe fort:) $ür bie ffrrage aber, ob

burd) bie gefd)ehene Vertiefung ber Voben be§ fläg. ©runb*

ftücfg bie erforberliche Stühe »erloren habe, fonimen allein

bie Verbättniffe unb ber 3uftanb jur 3eit ber UrteilgfäUung

in Betracht ; fünftig eintretenbe Veränberungen unb entfernte

9Jtöglid)feiten, roie bie einer ftärferen Belüftung beg fläg.

*) 5)3 tan dt 20tm. 2c, Staubingtr 3(nm. lb. Surnau»
3r ö r ft e r (@acf)cnrecf)t I) 3tnm. 2 2lbf. 1 ju § 909.

«) Sögl. «pianrf a. a. O. Stubtenbecf, 330®. § 909 Aote 1

Sfbf. 2. £urnau = görftera. a. D.

Digitized by Google



280 6ntfReibungen btä D6erlanbe8gerid)t8.

©runbftücfeS burd) Vauwerfe unb bergl., fönnen nicht be=

röcfftdjtigt inerben. Unter ben gegenwärtigen Umftänben

muß fid) ber St mit ber 3ufid)erung bes Vefln. begnügen,

bafj er, fobalb ein weiterer ©chuj} nötig wirb, non felbjt

bie erforbertidjen Vorfef)rungen treffen wirb. SBirb fpäter

bem fläg. ©runbftücfe burd) natürliche Slbbröctelungen ober

burd) weitere SIbgrabungen beS Vefln. bie jet}t nod) oor*

hanbene ©tütje oollenbS entzogen, ohne bafj ber Veft. für

anberweitige Vefeftigung forgt, fo tann ber Sir. aisbann

bie Söefeitigung ber Vertiefung nerlangen ober unter Um»

ftänben ©chabenSerfatjanfprüche gegen ben Vefln. ergeben.

Urteil beS I. ©©. nom 6. ^juli 1906 i. ©. ©ohnle

g. Slnbler.

45.

Verhältnis bes llnierijaltsanfprurijs brr <gtfcfrau ?n

brm brr (minberjährigen) ftiubrr.

hierüber fagen bie

© rü n b e

eine§ VerufungSurteilS

:

$er UnterhaltSanfprud) ber ©hefrau ift nach bem 990®.

in anberer SBeife geftaltet als berjenige ber ehelichen Sinber.

33ie nolljätjrigen Sinber, welchen bie »erheirateten minber-

jäljrigen Sinber gleidjftehen, haben nur bann Slnfprucf) auf

Unterhalt ihrem Vater gegenüber, wenn fie felbft baS, wa§

fie jum Seben brauchen, nicht haben unb wenn anbrerfeitS

ber Vater bei Verücffichtigung feiner fonftigen Verpflichtungen

in ber 2age ift, ben Unterhalt ju gewähren (§§ 1602, 1603,

je in 2lbf. 1). $en minberjährigen unoerheirateten Sinbem

müffen bie ©Item, auch menn fie (bie Sinber) Vermögen

haben, Unterhalt gewähren, fofern bie ©infünfte beS Ver»

mögenS unb ber ©rtrag ber 2lrbeit ber Sinber jum Unter-

halt nicht auSreidjen (§ 1602 2lbf. 2). ©elbft bann, wenn

ben ©Item ber eigene ftanbeSmäfjige Unterhalt nicht oerbleibl,

ftnb fie ben minberjährigen unoerheirateten Sinbern gegen»
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über gebalten, alle oerfügbaren Sftittel ju ihrem unb ber

Äinber Unterhalt gleichmäßig &u oerroenben, eS fei benn,

baß bie $inber aus bem Stamm ißreS Vermögens unter*

hatten roerben f'önnen ober baß ein anberer Unterhaltspflicht

tiger 93erroanbter oorßanben ift (§ 1603 2lbf. 2). Qn leß*

terer SBesießmtg fomrnt, roenn ber in Slnfprucß genommene

23ater nicht leiftungSfäßig (nad) § 1603 9lbf. 1) ift, auch

bie ÜJtutter in SBetradjt ’), fo baß im oorliegenben gall

ber 93eflagte bie mitflagenben ftinber auf bie 3J?utter ju

oerroeifen berechtigt märe, fofem biefe nach § 1603 9(bf. 1

geniigenbeS Vermögen hätte unb bei Sefriebigung ber Sin»

fprücße ber Äinber ber ftanbeSgemäße Unterhalt bes iöe*

{tagten beeinträchtigt mürbe.

®er © h e f r a u muß ber ÜDtann nach SJtaßgabe feiner

ÖebenSftellung, feines Vermögens unb feiner (Erwerbsfähig5

feit Unterhalt geroähren (§ 1360 2lbf. 1), roobei eS aner*

fanntermaßen auf bie 33ebürftigfeit ber grau nicht anfommt,

anbrerfeits aber ber 9Rann jur aSorroegnaßme bes eigenen

ftanbeSgemäßen Unterhalts mcßt berechtigt —, oielmeßr oer*

pflichtet ift, baS, roaS er hat, mit ber (Ehefrau ju teilen
2
).

s-8efonbere 93eftimmungen enthält § 1361 (3lbf. 1 u. 2) für

ben galt ber tatfäcblicßen Trennung ber @he: hier ift ber

Unterhalt burd) ©eroäßrung einer ©elbrente ju geroähren;

mit Stücfficbt jeboch auf bie befonbere ©eftaltung, welche

baburcß entfteßt, baß ber ©ßentann roäßrenb ber Trennung

bie 2lrbeitSfraft ber grau entbehren muß unb bie ©eroäßrung

bes Unterhalts außerhalb beS .ßauSroefenS regelmäßig für

ißn mit SReßraufroanb oerfnüpft ift, roirb bem billigen

richterlichen ©rmeffen ein weiterer Spielraum gewährt, fo

baß je nach ben Umftänben beS gallS bie 58efd)ränfung ober

fogar ber 2Begfall ber Unterhaltspflicht auSgefprocßen roerben

fann. SorauSfeßung beS § 1361 2lbf. 2 ift jroar bem SBort*

laut nach, baß ber eine ber @b e9atten bie fperfteüung beS

ehelichen SebenS „oerroeigem b a r f unb oerroeigert". ®od)

m. 57 @. 73.

*) aOiotiDe IV ©. 128.
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roirb in ber dtechtfpred)ung überaE anerfannt, bafj auch int

gaE ber unberechtigten Verweigerung ber SBieberauf»

nähme, welcher galt hte* auf ©eiten beS Söefl. oorliegt, bent

anbern Seil ber Anfptud) auf Unterhalt nach § 1361 an

ftd) jufteht
1
).

3lu§ biefer Darlegung ergibt fid), baf? bie Vorfchrift

beS § 1609 2lbf. 2 ©ah 1, wonach beim gehlen eines» jum

Unterhalt fämtlicher Seredjtigten genägenben Vermögens ber

©begatte ben minberjährigen unverheirateten Äinbem gleich»

ft e b e u foE, nicht bie Vebeutung haben fann, ba| bie Siebte

ber ©hefrau in Slbfid)t auf ben UnterbaltSanjprucf) auf einer

Sinie mit benfenigen ber minberjährigen unoerheirateten Stin»

ber ftehen. Vielmehr ift bie ^Rechtslage bie, bafj junäd)ft

bie Slnfprüdje biefer Stinber nach § 1603 ju befriebigen

finb, unb hernach erft ju entfcheiben ift, ob unter VerücE»

fichtigung ber t)iebureh für ben Vater fnh ergebenben oer»

mögensrechtlid)en Velaftung für ben Slnfprudj ber ©hefrau

in ©emähhrit beS § 1360 bejw. § 1361 etwas übrig bleibt,

©in fernerer Anhalt für biefe ©efeljeSauSlegung ift fowohl

in ber ber ©hefrau felbft gegenüber bem 9Rann nach § 1360

Abf. 2 jutreffenbenfaES obliegenben Unterhaltspflicht als in

ber ©ntftehungSgefchidhte beS ©efet}eS begrünbet, fofern nach

ben ProtofoEen für bie 2. Sefung 2
) ber bem § 1609 ent»

fprechenbe § 1483 Abf. 2 ba^in ju faffen beantragt würbe:

„trifft ber Anfprudj eines ©begatten mit bem Slnfpruch

oon Verwanbten $ujammen, fo ftehen biefe, mit AuS»

nahnte ber minberjährigen unoerheirateten Äinber, bem

©begatten beS Pflichtigen nach".

Auch biefer Eintrag, welcher oon ber Sommiffion als

lebiglich rebaftioneEer behanbelt würbe, jeigt, bafj bie Ve=

ftimmung beS § 1609 Abf. 2 nur für ben gaE eine 18er»

fügung treffen wiE, bah kie Anfprücbe ber unoerheirateten

minberjährigen ftinber unb ber ©hefrau mit ben Anfprücben

weiterer Angehörigen ^ufammentreffen. 9tur für biefen gall

*) 91erf)tfpr. b. 0£®. 2 ©. 75. 201. 331; 4 @. 83.

5
) 271 it ß b a n , Materialien 23b. 4 ©. 949.
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follen jene s3lnfprüd)e — als gleichgeftellt — ben juletjt ge=

nannten Stnfprücfjen norgetjen; im 93er£)ältni§ untereinanber

bagegen fontmen bie Siinber oot bem ©Regatten jum .ßuge.

Urteil beS I. ©@. oom 14. $uli 1906 i. <5. @rb g. @rb.

46.

Jf)l bei Sleredjttnng bes Ausfalls, ben ein ©laubiger

an feiner Jforörrnng infolge bes ©rgebnilfee einer

3mangsner|ieigernng erlitten Ijat, ber mirhlidje |0ert

bes non bent ©laubiger felbjl billig ersteigerten ©ruub=
ftneks in Stedjnnng |n nehmen?

Min. tjatte an ben ©oljn beS 33etl. ein $auS um
3300 2Jlf. »erlauft, 93eil. fiel) für ben Kaufpreis oerbürgt.

3n bem auf betreiben ber Silin, eingeleiteten 3roangSoer=

fteigerungSoerfahren erfteigerte Silin. baS fpauS um 800 3Jlf.

Salb barauf t)at fie eS um 2200 3M. roieber »erlauft. 2ln

ber non if>r gegen ben 93etln. geltenb gemalten Siauf=

fd)illingSreftforberung »on 2955 SRI. hat 93ell. 1466 3RI.

anerfannt, ben 9teft beftritten, weil Silin, fid) ben ganjen,

ihr burd) bie SBerfteigerung jugegangenen SßermögenSroert

oon minbeftenS 2200 9ftl. (abjüglid) Sioften) in 2lnred)nung

bringen laffen muffe.

©S mürbe nach bem Stlagantrag erlannt.

2luS ben

©rünben
beS 33erufungSurteilS

:

$urd) bie 3mangS»erfteigerung ber Siegenfdjaft il)reS

©djulbnerS mürbe bie Silin, für ihren reftlidjen Si’auffd)illing

nur bis jum betrag beS hier erhielten ©rlöfeS — abjüglid)

ber Sioften ber .ßroangSüotlftrecEung unb beS »orauSge=

gangenen $ßrojefj»erfahrenS — befriebigt. 2Benn fte bat)er

ben Seil., ber it)r als 93ürge unb ©elbftfcf)ulbner haftet,

roegen beS ganjen im SßollftreciungS»erfahren erlittenen unb

an fid) nicht beftrittenen SluSfallS in Slnfprudj nimmt, fo

mad)t fie nur oon ihrem tRedjt ©ebraud). 3hrc £anblung§=
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roeife rourbe baburcf) nicfjt p einer unfittlidjen ober gegen

2reu unb ©tauben oerftofjenben, bafj fie fetbft bei ber ^roangS*

uerfteigerung bie betr. ©runbftücfe ertjeblicf) unter ihrem SBert

erftanben unb burd) beren Sßeiteroeräufjerung einen beträd)t=

lidjen ©eroinn erhielt t)at. ©enn für bie Sefriebigung einer

im 3«,öng§rDcge beiptreibenben gorberung lornrnt nicht ber

tr»irllid)e SBert ber oerfteigerten Objette, fonbem einzig ber

bei ber 3toanS^D0 ttf^Tec®unS erteilte ©rtöS in 93etrad)t.

SEBäre ftatt ber Min. ein dritter als Steigeret aufgetreten,

fo bädjte ber Seit, fetbft nicht baran, ben biefem bjicbei ju=

gefabenen ©eroinn auf feine ®ürgfcf) aft§ fcf)utb gegenüber ber

Min. anpredpen. @§ ift aber nicht abpfeljen, roarum es

nun gegen bie guten Sitten ober miber ©reu unb ©tauben

oerftofjen fotl, roenn ber ©laubiger fetbft nad) Durchführung

ber ^roangSoollftredung burd) bie äBeiteroeräuperung ber

oon i h ro erfteigerten Objefte — alfo mittels eines

9techtSgefd)äftS, baS t>on bem feine urfprüngtid)e gorberung

begrünbenben Sauf bejro. SürgfdjaftSoertrag gänjlid) unab=

bängig ift — einen ©eroinn erjiett unb benfetben nicht ben

Särgen proenbet, ber es ja burd) eigenes Sieten auf bie

©jefutionSobjefte in bet |>anb gehabt hätte, biefen ©eroinn

fetbft p mad)en ober roenigftenS oor Schaben fid) p mähren.

©afj fid) bie Min. fetbft einer Serfeljtung gegen bie

guten Sitten b e ro u f t geroefen fei, infofem ihr Vertreter

taut Srief oom 13. üftooember 1905 fid) mit 900 9JJf. be=

friebigt p erflären bereit roar, ift nicht erftnblid). Denn

mit bem gebad)ten Schreiben fotlte, roie beffen fonftiger In-

halt geigt, tebigtich eine gütliche ©rtebigung ber Sache her-

beigefüfjrt roerben, roobei fid) bie Min., ohne aber irgenb

ein itlogaleS fpanbetn einpräumen, auch mit einem geringeren

atS bem nachher eingeftagten Setrag begnügt hatte.

2tuS bem Umftanb, bafj bie Min. ben befagten ©eroinn

nid)t, roie ber Seft. irrtümlich annimmt, neben bem SrlöS

aus ber .3roangSt>erfteigerung in feiner ©igenfchaft als

©laubiger, fonbem atS Käufer im SottftrecfungSoerfabren

mithin burd) ein fetbftänbigeS unb oottgüttigeS 9ied)t3=
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gefcfyaft erhielte, entfällt ferner ber ©inrebe ber ungerecht*

fertigten 93ereid)erung jegltdjer diedjtsgtunb.

2lud) burcf) ben |)imüei3 auf IR®. 61 ©. 365 oermag

ber 93eIL ben ftlaganfprud) nicf)t ju befeitigen. SlUerbingä

fprid)t f)ier ba3 9Jeid)§geri<^t in Sejug auf ein toiberredjtlid)

erroirfted red)t§fräftiged Urteil au§, „bie SBirfung ber 9tecf)td=

fraft müffe ba jeffieren, tno fie beraubt red)t§n>ibrig, ju bem

3tt>e<f t)erbeigefüt)rt fei, bem, roa§ nic^t 9ted)t fei, ben @tem=

pel be§ Stedjtl ju geben". Slllein im oorliegenben $atl

banbeit e§ fid) um feine uorfä^Iicfje 9ted)fc§oerIekung. SJafj

bie Silin. überhaupt in unlauterer SSBeife auf ben ©ang bed

93ollftre<fung3oerfaf)ren3 eingeroirft fjabe, ift gar nidjt be=

bauptet. ©benjo roenig finb 2lnf)alt§punfte bafiir geboten,

bafj fie etroa oon oomel)erein in ber 2Ibficf)t gefyanbelt habe,

bie ©runbftücfe an ben oermögenSlofen Käufer ju teuer pt

oeräufjern, um fie bereinft felbft roieber billig ju erroerben

unb fid) auf Stoffen bes ^Bürgen ju bereichern.

Urteil be§ III. ©@. oom 22. Qanuar 1907 i. @. ©oller

g. ©ecfeler (ebenfo oom 9. $uli 1907 i. ©. SJlaier

g. ftafc) »).

47.

&ann rin int fauf brs IH^rijtsptrcits Urrjlarbenrr als

PrajrJjparlri brfridjnrt tnrrbrn ? $ri»rislaft brjnglidj

brr §it|)r rtnrr grpfänbrirn Jfarbrrnng unb brr auf

birfr grlrijirtrn Jaljlnngrn. — ©inflnglajtgkrit brr

ÜJrljanptnng brs Prittfdjnlbnrrs
,

nadj brr JUfänbnng

rittrn attbrrn ©laubiger brs ^rijulbnrrs anf ©raub
getrifteter Unrgftkaft brfrirbigt ?tt hoben. — Jablmtg
rinrr Stdjnlb als taträdjliihr $nerkennnng brrfelbrn.

®er Seflagte Ä. unb ber roäbrenb be§ Sßtojeffeä oer*

ftorbene 9Ritbeflagte ©cf). batten burd) Vertrag mit bem

@runbftücf§eigentümer Dr. $. in ©t. bie fperftellung einer

’) 33gl. nunmehr aud) 3l@. in 3SB. 1907 ©. 133.
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Sarfattlage oertrag§mäfjig übernommen. (Sinen Seit ber

Arbeiten übertrugen fie im Unteratforb an ben Sauunter=

nehmet 3- tiefer liefj am 2. 3uli 1904 bie non ifjm über*

nommenen unb noch nicht uollenbeten Arbeiten im Stieb,

roorauf biefe Arbeiten non ben Seflagten, angeblich für &ied)=

nung be§ Q., meitergefübrt mürben. 9ta<b ber Sebauptung

ber Seflagten foll bie oon ihnen bem 3 - auf 2lbfcf)tag be=

jablte Summe oon 3400 üftarf bem @efamtbetrag feiner 2lr=

beit^Ieiftung entfpreeben.

Kläger bat auf ©runb eine§ ihm gegen 3- juftebenben

oollftrecfbaren Titels bie biefem gegen bie Seflagten angeb*

lieb äuftebenbe gorberung au§ Strbeitöoerbienft — b. b- ben*

jenigen Setrag, roelcben 3- auper ben erhaltenen 2lbjcblag§*

jablungen oon 3400 9Jlarf n o cb ro e i t e r anjufpreeben ge*

habt hätte — in £öbe oon 491 9Ji. 28 Sf- pfänben unb jur

Hingebung ficb überroeifen laffen. ®ie 3uftellung be§ am

21. 3«ti 1904 erlaffenen ißfänbung§befcbluffe§ an beibe Se=

flagte gefd)ab otbnungs>mäfHg je am 23. 3uli 1904. ®er

Sfänbung ging oorau§ eine „Senacbrid)tigung" gemäfj § 845

©ißD .

;

ber bie Senadjrid)tigung entbaltenbe 2lnroalt§fcbrift=

fab mürbe ben Seflagten al§ ®rittfd)ulbnern in ber SBeife

jugeftellt, bafj ein mit ber Slbreffe: „2tn Herren Sd). unb

&\, Sauunternebmer in U.'' oerfebener Srief am 9. 3uli 1904

jur Soft gegeben unb an bemfeiben £ag in Slbmefenbeit ber

ülbreffaten ber Obefrau be§ genannten Sd). burd) ben Saft 5

boten bebänbigt mürbe.

2)er SeroeiS, bafj bem 3- gegen bie Seflagten ein ben

Setrag bet empfangenen 3abtungen überfteigenber Setrag

jufomme, fonnte oon bem Kläger (roeldjer feine SeroeiSfaft

beftritt) in erfter 3nftanj nicht geführt roerben. 3« srociter

Qnftanj mürbe eine Urfunbe oom 22. 3uli 1904 oorgelegt,

morin bie Seflagten unter Gcinoerftänbnis be§ mitunterjeieb»

neten 3- erflären, bafj ihnen burd) bie 9lrbeit§nieberlegung

be§ 3- ein grofjer Schaben entftanben fei , b a § f i e b e

batbanibnnicbt§ mehr jablen unb fid) oorbe*

halten, falls ba§ auf ben 2lfforb be§ 3- unb mit feinen
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Seuten rt»eitergefxit>rte ©efcfyäft einen Ueberfd)ufj ergebe, bie=

fen bem 3- augjubejatjlen, baf? ober anbererfeit§ 3- erfat}=

pflichtig fei, „roenn e§ nid)t reiche".

Vor bem Verufungsgerid)t legte ber Kläger, unter 2luf=

red)terf)a(tung be§ früheren Vorbringens ,
jebod) unter Ve=

ftfyränfung beS SlntragS auf 278 SOt. 30 ißf., ba§ £jauptge*

roidjt auf bie Vefyauptung , bafj bie Veftagten nad) 3uftel=

lung be§ ißfänbung§befd)luffe§, jebenfalls aber nad) ber 3u-

ftettung ber obenermäljnten ©enad)rid)tigung, an ben Väcfer=

meifter £). auf fftedjnung be§ 3-/ beffen Arbeitern burd) ben

.fj. ba§ ©rot geliefert roorbeti mar, ben Setrag ooti 278 2R.

30 Vf. bejaht tjaben. hierüber lag eine oom 2. 3uti 1904

batierte Quittung be§ |). oor. £>. tjatte jebod), als 3euge

eiblicf) oemommen, auSgefagt, bafj er nid)t mefjr fagen fönne,

ob itjrn oor bem Sag ber 3uftetlung be§ VfänbungSbefdjluffeS

(23. 3uli) ein Seil ber genannten ©umme bejaf)tt roorben

fei; bejüglid) beS SeilbetragS oon 128 30*1. 30 Vf- bagegen

erinnerte er fid) , bafj bie 3«^ung erft im September ober

Oftober erfolgt mar.

Kläger mad)te geltenb, bafj in ber, ioie anjuneljmen fei,

erft nad) 3uftellung beS VfänbungSbefd)IuffeS unb ber Ve=

nacf)ridjtigung gefdjeljenen 3<*f)limg oon 278 2Jt. 30 Vf- ba§

SlnerfenntniS eines bem 3 - Segen bie Vefln. in biefer

$öf)e jufteljenben 2lnfprud)S liege, roäfyrenb bie Vefln. bieS be=

ftritten unb geltenb machten, bafj fie ftd) bei £>. mit 3uftim=

mung beS 3 - für feine ©djulb aus Vrotlieferung münblid)

oerbürgt gehabt fjaben. Sie Vereinbarung fei baf)in ge=

gangen, bafj bie Veflagten für ben 3 - einftünben unb bafj

fte baS, roaS fie bem 3- fd)ulbig mürben, an £>. jur Sedung

feinet ©utbabens abjufüljren fjaben. Siefe Vürgfdjaft fei

jebenfatlS nad) § 766 ©at) 2 V©V. burdj bie Erfüllung

roirffam geroorben. @S f)abe fid) bafjer um eine ©cf)ulb ber

Veftagten an £>., ni<f)t an 3-/ gef)anbett unb eS fei bafjer

aud) bie ©fänbung einer bem 3- juftetjenben gorberung nid)t

möglich geroefen. ferner mürbe bas Vorliegen einer ©d>ulb=

Übernahme ber Veflagten gegenüber bem $. geltenb gemacht.
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®ie Berufung gegen ba§ flagabroeifenbe Urteil rourbe

Surüdgetuiefen.

© rünb e:

1. 2)er Umftanb, bafj ©d). roährenb beS jßrojeffeS »er=

ftorben ift, hat, ba tKechtSanmalt Dr. SB. als fein jßrojefj=

beooUmächtigter aufgefteEt unb eine AuSfeljung beS 33erfaf)*

ren§ non feiner ©eite beantragt ift , auf ben Fortgang bes

9tecf)t§ftreit§ feinen ©tnflufj '). ®a baS ©efeß unter ben

hier gegebenen 33orau§fe^ungen bie gortfeßung beS 93erfah=

ren§ für ober gegen einen 33erftorbenen geftattet, fo ift aud)

jeßt nod) ©d). als jßrojefjpartei int Urteil ju bezeichnen, ohne

bafj bie SSorfdjriften ber §§ 313 3iffer 1 , 50 Abf. 1 ©jßO.

bem entgegenftünben.

2. 3ur ©ad)e felbft ift baoon auszugeben, bafj Kläger,

roelchem bie gorberung beS 3- gegen bie S3eflagten in ^pö^e

oon 491 3Ji. 28 ißf. burd) ben amtsgerichtlichen 93efd)lufj »om

21. guli 1904 jur ©injiehung überroiefen tnorben ift, ju be>

roeifen bat/ bafj bie gorberung beS 3- in einem bie erfolg*

ten 3<rf)hm9en oon 3400 überfteigenben ^Betrag zur ©nt*

ftebung gefommen ift
8
). ©oroeit bemgegenüber bie S3eflag=

ten ©rtöfcbungsgrünbe ber gorberung geltenb ntad)en, fmb

fie bafür beroeiSpflichtig
3
). ©ie mürben bemgemäfj aud) zu

beroeifen haben, baß etroaige 3ahlungen auf bie bemiefene

gorberung ihres ©läubigerS »or ber 3ufteEung bes jßfäm

bungSbefdjluffeS ftattgefunben haben. ®ie gemäß § 845 ©IßO.

erfolgte 31nfünbigung bes SkoorftehenS ber Ißfänbung muß
im oorliegenben gälte außer ^Betracht bleiben, roeil bie 3u*

fteüung an bie beiben Söeflagten als l!rittfd)ulbner nicht burd)

Uebergabe einer einzigen Ausfertigung erfolgen fonnte (§§

169 Abf. 1, 170. ©ißO.) unb bie formeEe SBirfung ber S8e*

nad)rid)tigung , mie fie in § 845 Abf. 2 geregelt ift, eine

gefehentfpredjenbe 3afteEung jur 23orauSfet)ung hat.

äßenn Kläger in erfter gnftanz bejüglid) ber Sferoeislaft

*) S?gl. §§ 246. 86. 825 6'ßO.
s
) f. ®aupp = @tetii, SEomm. gur S5ß£>. , 33em. IV 2 ju § 829.

3
) Dfi@.9tfpr. 4, 144.
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oorgebracßt ßat, infolge bet Uebernaßme bet äßeiterfüßrung

bet Arbeiten auf Siecßnung be§ 3- burdE) bie Seftagten fei

eine Umfeßrung ber Seroei3taft eingetreten, fo liegt bem nur

infofetn ein rießtiger ©ebanfe ju ©runbe, ai§ bem 3- unter

Umftänben gegen bie Seflagten nad) § 666 S©S. ein 2ln=

jprueß auf 9iecßnung§legung auf ©runb biefer Uebernaßme

feiner ©efcßäfte erroaeßfen märe, unb al3 burd) ißfänbung

b i c f e 3 2tnfprucß3 bie Söeftagten in bie Sage tjätten oerfeßt

roerben fönnen, fteß über bie Süßrung ber ©efcßäfte im 9iecß=

nung§tegung§oerfaßren (§ 259 S©S.) auSjuroeifen. 9lacßbem

aber biefer 2Beg oom Kläger nid)t eingefcßlcgen mürbe, oiet=

me^r oon ißm ein Slnfprueß auf 3aßfang einer beftimmten

Summe erhoben roorben ift, ßat e§ bei ber regelmäßigen Se=

roeiStaft fein Seroenben.

3n biefer Sejießung ift nun bem Kläger ber Seroei§,

baß bem 3 - ei»e ben Setrag oon 3400 SR. überfteigenbe

Sorberung aus SBerfoertrag jugeftanben fei, oöllig mißlungen.

3. Oßne ©influß auf bie Serpflicßtung ber Seflagten

im Serßältniä jum Kläger märe bie in sroeiter Snftanj oon

ißnen behauptete Jatfadje, baß eine Serbfirgung ißrerfeits

ju gunften be§ 3> bei ftattgefunben habe. 2Bäre bicsi ber

Sali geroefen, fo mürben eben jmei felbftänbige Serpflicßtun»

gen ber Seflagten — biefenige gegenüber bem 3- au§ 2Berf=

oertrag unb eine roeitere gegenüber bem $. au§ Sürgfcßaft

— befteßen unb biefe§ reeßttieße Serßältnis mürbe nacß ge=

feßeßener ißfänbung ber Sorberung be§ 3 - ou§ SSerfoertrag

in b e r 2Beife feine Sßirfung äußern, baß, fo roenig fid) bie

Seftagten bem $>. gegenüber naeß gefeßeßener Sefriebigung

be§ sßfänbung§gtäubiger§ auf bie an biefen geleiftete 3«ß 5

lung mit ©rfolg berufen tönnten, fo roenig ße nun aueß bie

Tilgung ißrer SürgfcßaftSfcßutb bem ißfänbungSgläubiget

gegenüber jum 91ad)roei§ ißrer Befreiung geltenb maeßen

bürften. ®enn burdß bie ißfänbung bet Sorberung be§ 3 -

mar ber 3ußonb eingetreten, baß bie Seftagten al§ ®ritt*

fcßulbner nur ttoeß an ben Kläger unb 3- gemeinfcßaftKcß,

bejro. nad) eingetretener Sälligteit ber Sorberung nur noeß
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an bcn Kläger allein jaulen tonnten l
). Ei fann alfo nicht

bie Bebe bauon fein, baß es ben Beflagten freigeftanben

märe, burd) Befriedigung bei $. auf ©runb iEjrer angeblichen

Bürgfchaftihaftung bem Kläger bie ihm als Bfänbungigläm

biger jufommenbe Befriedigung ju entgehen. Ei ift bemge=

rnäfj bie Behauptung ber Beflagten, fte haben ftd) für 3- bei

.£>. oerbürgt gehabt, für bie Entfcheidung unerheblich 2
).

4. Ebenfo tann auf ftd) beruhen bie oon ben 53eftagten

aufgeftetlte Behauptung einer ©chuldübemahme. ®enn es

fehlt auch hier nach ben 3eugenauifagen in erfter 3nftanj an

jeber tatfäd)lichen ©rundlage für bie Annahme, bafj nach ber

2lbficf)t ber Beteiligten bie Beflagten ali Schuldner für bie

©chulb bei 3- an $. a n © t e 1 1 e bei e r ft e r e n in bai

©d)ulboerhältnii hätten eintreten follen (§ 414 B©B.), unb

fofern ei fich um einen (Eintritt in bie ©chulb bei 3- neben

b i e f e m gehanbett hätte, märe hieju, roie bei ber Bürgfchaft

nach § 766 B©B., bie fehriftliehe $orat ber Erflärung er-

forberlich geroefen 3
).

5. 3n SBahrheit hanbelte ei fich bei ben hier fraglichen

Borgängen um nidfti anberei, ali um eine oon 3- an ben

f>. oon 5atl ju galt erteilte 2lnroeifung, bai oon ihm (3-)

an $. für bai gelieferte Brot gefdjutbete ©elb bei ben Be=

tlagten in Empfang ju nehmen. Ob hierin, roai bie Be=

ttagten nicht auibrücflich behauptet haben, zugleich eine 2lb>

tretung ber bem 3- gegen bie Beflagten juftehenben gor»

berung an ben £j. gelegen mar — in meinem gatl
, fofern

bie Abtretung oor ber Bfänbung gefchehen märe, bet ent»

fprechenbe Seil ber 3-f<hen gorbetung nicht mehr oon ber

sf3fänbung hätte ergriffen roerben fönnen — , bebarf jeboch

feiner roeiteren Erörterung , roeil auch aui einem anbem

©runb ber flägerifc^e älnfprud) , roie er in jroeiter gnftanj

') »®®. §§ 1281, 1282 ögl. 1228 2Ibf. 2;®aupp»6tein, »ein.

IV 2lbf. 2 bei 3tote 87 ;u § 829 ®5ßD.
s
) 23gl. aber fjiegu 3t®. in ©euffertS 5Ird)iü 61 3tr. 77 (Jlitm.

b. 3teb.).

*) 3t®. 3. 59. 232.
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nod) aufred)terhalten unb begrünbet toirb, alg unhaltbar fid)

enoeift.

6. Kläger null nämlid) in ber burch bie ^Befragten er»

folgten Gablung oon 278 3H. 30 $ßf., toelcf)e nad) bem 3eug»

nig beg $. jebenfallg bejüglid) beg Seilbetragg oon 128 3)1.

30 ißf. in bie 3eit nad) ber am 23 . guli 1904 in Söirfung

getretenen gorberunggpfänbung fällt, bag 2lnerfenntni§ einer

in ^>öljc non 278 3)t. 30 ißf. beftefjenben ©djulb ber ©ellag»

ten an 3- finben. liefern 33orbringen ift jebocf) bie ®d)lüf=

ftgfeit abjufpredjen.

@g ift jtoar bem Kläger jugegeben, baß eg naf)eliegt,

ben im übrigen fehlenbcn Verneig für eine (in £öf)e oon

278 3Jt. 30 3if- befteljenbe) meitere ©djulb ber SBeflagten an

3- gerabe burd) ihre 3ahlung an $. oon bemfelben ^Betrag

ju erbringen, alfo biefe 3ablung ju bem ©d)tufj ju oertoer»

ten, baß bie 33eflagten bamit felbft bag 33eftet)en ihrer ©c^utb

an 3 - in bem genannten Umfang anerfannt h«ben. SlUein

jtoingenb ift ber ©d)Iuf3 , bie 3ab^un9 ber $8eflagten an $.

beruhe auf ihrem Öeioußtfein, biefen betrag bem 3- 5U

fdjulben, unb auf ber 3lbfid)t, mit biefer 3ablung eine eigene

©d)ulb ju tilgen, nad) ben befonberen Umftänben beg oor»

liegenben gatleg umfoioeniger, alg nunmehr in ber Urfunbe

oom 22 . guli 1904
(f. ob.) ein eigeneg Slnerlenntnig beg

3-, baf$ bie SBellagten ihm nicfjtg mehr fdjulben, oorliegt.

®ie 33eflagten mochten mohl, nachbem 3- — toie $• bejeugt

bat — bem fp. oon oornherein für ben gall ber 9tid)t=

bereinigung feiner (3-3) ©d)ulb bie SBefriebigung burd) bie

'Betlagten in 2lugfid)t geftellt hatte, fid) moralifch oerpflichtet

fühlen, aud) ifjrerfeitg ohne 9iücEfid)t barauf, ob fie bem 3 -

nod) etioag frf)ulbeten ober nidjt, bem |). ju feinem (Mb
behilfUd) ju fein, jurnal eg fid) um ©rotlieferungen an Arbeiter

banbeite, n>eld)e jioar oon 3- eingefteUt mären, aber bod)

mit ber 3Sollenbung ber Arbeiten jugleid) ein SBerf förberten,

roetd)eg berjuftetlen bie iBetlagten im SSerhältnig ju bem

^Bauherrn (Dr. $.) oerpflichtet mären. @g ift bienad) nahe»

liegenb, bafj bie ißeflagten, fei eg in ber 3)teinung, bem 3 -

3af?rbücf?*r ber SBilrttemb. 5ted?töpflegf. XIX. 3. 20
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nid)t§ mehr ju fchulben, ober borf) menigftenä unter begrün*

beten 3^eifeln an bent Beftehen einer folcfjcn Berbinbtidjfeit

ben um il>n nid)t in ©djaben fommen ju laffen, unb

roobl aucf) mit 9iüdfid)t auf ihren gefc^äftlirfjen Srebit, oon

fid) au§ ju befriebigen roünfcbten, unb unter biefen Um*

ftänben ift au§ ihrer Zahlung ein ©d)lu^ auf bie bei ihnen

beftehenbe Ueberjeugung oon bent Beffchen einer ©chulb,

moburd) allein bie 3ahlung ben ©horafter eines Slnerlennt*

niffeS annehmen mürbe, mit Stotroenbigfeit nid)t herjuleiten.

Urteil be§ I. ©©, oom 23. Februar 1906 in ©. Sülb§

g. ©djab u. Surrle.

48.

jJuläf)tglmi brs lUdjtsmegs für ritt« auf ein jFirdjmi*

rrdjt grftü^te füagr auf ünierlaffung brs StaggrrttsS ')

$er Kl. ift teils auf ©runb eigenen, im £$ahr 1891

burch Sauf ermorbenen, im ©üterbuch eingetragenen 9ied)ti,

teils auf ©runb eines mit ber ©tabt Stuttgart abgefd)Ioffe*

nen ißachtoertragS auf einer gemiffen ©treefe beS SJtedarS

innerhalb ber üütarfung DtedarremS ftfdjereiberedjtigt. 9Hit

ber Behauptung, ber Bell. beeinträchtige burch Baggern baS

$ifd)ereired)t be§ SIS. in erheblichem Sttafj, hat Sl. gegen

ben Befl. Stage erhoben mit bent Eintrag: ju erfennen, ber

Bell. h«be baS Baggern auf ber auf 2ftarfung 9tecfarrem§

gelegenen ^lu^ftrecfe beS 9iecfar§ , auf ber bem SU. ein

^ifdjereirecht juftehe, ju unterlaffen. ®ie Stage mürbe im

lanbgeridjtl. Berfahren auf 2lrt. 19 unb 30 beS SBaffergef.,

§§ 903, 1004 B@B., Slrt. 73, 65 @@B@B. unb 3lrt.208

21©B@B, geftü^t; im BerufungSoerfahren auch auf § 823

B@B.
®er Bell, hat Slagabmeifung beantragt unb in erfter

Sittie bie ©ittrebe ber Unjuläffigfeit beS SRedjtSmegS oorge*

fchütjt. ®iefe ©inrebe mürbe für begrünbet erachtet.

>) Slfll. 2Biir(t3. 48 @. 179 ff.
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© r ü n b c

:

2Ba§ junächft bie Älagbegrünbung anlangt, bie im

lanbgericf)tl. Verfahren geltenb gemacht roorben ift, fo ift

unter ben Parteien Streit barüber, ob ber SBefl. auch in f o=

roeit auf ber in Setracl) t fommenben Jlufsftrede ju baggern

berechtigt ift, at§ baburd) bas — an fid) unbeftrittene unb un=

jroeifelhaft ein ißrioatrecht barftellenbe — ^fdjereirecht be§

SiR beeinträchtigt roirb.

SJlit 9ied)t hat bie ßioitfammer angenommen/ $te§=

geroinnung unb ba§ hie5u angeroenbete Saggern ftelle, auch

roenn fie auf ©runb einer gemäfj SIrt. 21 2tbf. 2 be§ 2ßaffer=

gefetjeS oom 1. Sejember 1900 erfolgten 3ßerpad)tung er=

folgt, eine Slrt ber 2lu§übung be§ ©emeingebraud)§ ber

öffentlichen ©eroäffer (unb nicht ein einem 2Baffernuhung§=

recht i. ber Slrt. 31 ff. be§ SBaffergef. gleicf)suad)tenbe§

Siecht) bar: e§ ergibt ftd) bie§ fd)on barauS, bah bie Sltt. 18

bi§ 22 be§ SBaffergef. in bent oom „©emcingebraud) ber

öffentlichen ©eroäffer" banbelnben Slbfcfjnitt bes> ©efetjeS

ftehen *). ®a§ 9ted>t be§ $äd)ter§ reicht fonad) nid)t roeiter

at§ ber ©emeingebtaud) be§ Slrt. 18 SB©., aud) für ben

Pächter bleibt bat)er bie Schranfe be§ Slrt. 19 Slbf. 1 SB®,

beftehen, beffen Seftimmungen fid) auf bie Slrt. 16—18 be=

Sieben
2
).

S3ell. barf alfo bie $ieögeroinnung nur inforoeit au§=

üben, at§ bie§ ohne Skrle^ung ber Siechte britter unb ohne

Seeinträcf)tigung befonberer Siuhung^redjte gefd)ieht.

S3ell. mad)t nun geltenb: ba§ ihm juftefjenbe Siecht,

mitteli S3aggern§ Äie§ ju gewinnen, befchränte ba§

$ifd)ereired)t be§ KR, fo bah Kl- biefe Sied)t§au3übung bul=

ben müffe, aud) roenn baburd) fein gifd)ereired)t beeinträd) 5

tigt roerbe. fragt fid) bei biefem ©adjoerhalt, ob auf

ben oorliegenben gnß Slrt. 10 3iff. 24 be§ 33erroaltung3=

red)t§pflegegefet)e§ jutrifft, roonad) bie 33erroaltung3gerid)te

') Sigt. aud) Stommiffioussberidjt ber Stammer ber @taube8f)«ren sunt

SBaffergef., «ertjblgn. 1899/1900 »eil.®b. @. 674.
J
) ®gl. Baller, SBaffergef. 2tnm. 1 ju Slrt. 19.

20 *
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ju entfdjeiben t)abcn über ©treitigfeiten, bie betreffen: „bie

33enütjung öffentlicher ©eroäffer, roenn hierüber ein Streit

jroifdjen mehreren beteiligten befteljt unb ber erhobene 2ln»

fpruef) nid)t priuatredjtlidjer Statur ift". 3roeifetljaft fann

in biefer Stiftung nur etroa fein, ob „ber erhobene Slnfprudj

nidjt prioatrechtücher Statur ift". Mein e§ h^nbett fich um

einen auf ben ©runbfätjen be§ öffentlichen Stedjt§ beruhen»

ben ©ingriff be§ beft. in ba§ oon ihm nidjt beftrittene

'’fJrioatrecht bes SilS., uni bie grage, ob bem auf bem öffent»

tidjen Stecht beruhenben SüesgeroinmmgS» unb baggereirecht

be§ beft. ba§ prioatrechtlidje gifdjereiredjt be§ Ä'l§. ju roei»

chen hot. ^ienad) hot b a § oom beft. beanfpruchte
Stecht al§ „ber erhobene Mfprud)" ju gelten: fonft feime

man baju, bie berroaltungSgerichte für juftänbig

ju erilären, roenn ein Süe§geroinnung3betedjtigter eine Silage

gegen einen gifdjereibered)tigten erhebt mit bem Eintrag,

biefer habe bie 2Iu§übung be§ Süe§geroinnung§redjt§ unb ber

baggerei ju bulben, — bagegen ben 3it>ilrechti§roeg

für juläffig ju erflären, roenn ein gifdjereiberedjtigter eine

Silage erhebt mit bem Inhalt roie Sil. im gegenwärtigen

StedjtSftreit
;

ba§ roürbe aber bem Sinn bes berroaltungs»

red)t§pflegegefehe§ augenfdjeinlicf) nicht entfpredjen, ba§ h'et

roie in anberen gälten ohne Stücffidjt auf bie S^arteirollen

bie guftänbigfeit ber berroaltungsgenchte für StedjtSftreitig»

feiten über geroiffe ©egenftänbe unb gragen feftfetjen roollte.

®er erfennenbe ©enat fdjliefjt firf) fomit ben 2lu§füt)r»

ungen be3 II. 3ioilfenat§ biefe§ 02®. an '). $)a§ eben er»

roähnte Urteil ift allerbings oor ©rtaffung be3 SBafferge»

fetje§ ergangen; allein biefeS ©efetj hat in betreff be§ in

bebe ftehenben ''fSunftS an bem beftehenben Stedjt nichts ge»

änbert 2
); in§befonbere enthält Strt. 19 Slbf. 1 SB®. feinerlei

'-öeftimmungen über bie 3uftänbigfeit ber 3iüit= ober ber

S3erroaltungsgerid)te in gällen ber uorliegenbeti Strt. $ajj

*) in bem in 2öiirtt3- 8 ©. 202 ff. abgebrueften Urteil ;
»gl. audj

Ööj, Scriualtungsredjtspftege ©. 404. 405.
2
) SBgl. @ ö * a. a. O.
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unter Umftänben 1

) eine unjuläffige 2luSübung beS ©emein=

gebraucfjS einen oor bem ^ioilricbter geltenb ju madjenben

„2lnfprud) aus bem oerlefcten Steel)t", etroa auf ©runb be§

§ 1004 B©B., redjtfertigen fann, ift mit ben obigen 2IuS=

fütjrungen burd)auS »erträglich; eS mag bieS 3 . B. jutreffen,

roenn ber ben ©emeingebraud) SluSübenbe beftreitet, bafi bem

Berieten baS non it)m beanfprucf)te ißriüatred)t juftefjt.

9IuS bem bisherigen ergibt fid), bafj bie .ßimlfammer

mit 9ted)t für bie Silage, fo roie fie bei if)r begrünbet roor=

ben ift, ber (3iüiI=)9tecf)tSroeg für unjuläffig erflärt f)at.

@S fragt fid) nun nod), ob eine anbere Beurteilung in f 0 -

meit einjutreten f)at, als ber SU. im BerufungSoerfahren,

o^ne ber ©inrebe ber SUagänberung ju begegnen (ngl. tjiejn

§§ 527, 269 ©ißO.) ben erhobenen Slnfprud) auf § 823

B©B. geftü^t bat. eine auf biefe ©efeheSbeftimmung

geftütjte SdjabenSerfahflage märe ohne $rage (nur)

ber 3iuUmt)t3roeg jutäffig
2
)

;

eS ift ferner aud) nid)t ju be»

jtoeifeln, baf) ficf» auS § 823 B©B. ein 3lnfprud) auf Untere

laffung (roeiterer) roiberred)tlid)er Bergungen beS SebenS,

beS SlörperS, ber ©efunbheit uttb ber ableiten läfjt;

allein eine auf § 823 B©B. geftütjte Silage auf Unterlaffung

roeiterer fünftiger Störungen beS ©igentumS ober anberer

binglidjer 9led)te ift nid)t§ anbereS als bie ©igentumS*

ftörungSflage beS § 1004 ober bie entfpredjenbe bei Ber*

le^ung anberer binglidjer Sted)te gegebene 3
) negatorifdje

Silage; bie Statur ber auf Unterlaffung foldjer Beeinträchtig

gungen binglidjer SRedtjte gerichteten Silage roirb baburd) feine

anbere, baf) ber SU. — überflüffigerroeife — geltenb macht,

bie Beeinträchtigung fei nicht nur eine roiberredjtlidje, fon*

bem aud) eine »orfä^lidje ober fafjrläffige (roobei bahittge*

ftellt bleiben fann, ob SU. in betreff ber f ü n f t i g e n uotn

Befl. auSgehenben Störungen feines gifdjereirechts eine ber*

') 23gl. Malier a. a. £). Sinnt. 5 51t 21vt. 19.

!
) 5ßfll. SEBürtt^. 7 S. 354-55; 17 @. 218-19.

s
) f. 5ß 1

0

tt d , ffomitt. junt 23@33. Sinnt. 3 bet SSorbem. jum SCiltl

„ 2lnfpriid)e an<s bettt ©igtntum".
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artige ©ehauptung überhaupt aufftetten fann unb will). ®ie

©erufung bei SHi. auf § 823 ©@©. cermag alfo nic^t§

baran ju cinbem, bafj, ba bai ^ifdEjerctrcdjt bei SUi. nid)t

beftritten ift, ali ber ben ©treitgegenftanb bilbenbe 9Infprud|

bai im öffentlichen 9tecf)t murjelnbe feinem Umfang unb In-

halt nacf) beftrittene ft’ieigeminnungi* unb ©agereiredjt bei

©efl. fid) barftettt, bafj fomit gemäfj bem, mai in 3iff. I

auigeführt ift, für bie ©ntfdjeibung be§ 9Jed)tiftreiti nur

ber ©ermaltungired)timeg , nic^t ber gicilrechtiroeg gege»

ben ift.

Urt. bei III. ©©. com 6. SRärj 1906 i. ©. fRäuc^Ie

g. Obergfeit.

49.

Jur Auslegung br& § 99 glbf. 1

(3uläffxgfeit ber ©erufung menn bie fiauptfadje ertebigt ift.)

SJtit ber SUage hat &l. beantragt, ju erfennen, ©etl.

fei fchutbig, bem s$oftamt <3t. gegenüber fich bamit eitmer»

ftanben ju ertlären, bafj bie b i i 30. $ u n i 1905 unter

ber bisherigen gemeinfd)aftlid)en 3trma ber Parteien ein»

laufenben ißoftfenbungen bem SU. auigefolgt merben. 21 m
28. $ u n i 1905 hat SU. gegen bai Uagabroeifenbe lanbge»

rid)tlid)e Urteil ©erufung eingelegt; im Termin jur ntünb»

lid)en ©erhanblung hat er beantragt, bie $auptfache für er»

lebigt ju erflären unb bem ©e!l. bie Soften bei 9ted)tiftceiti

aufjuerlegen. ®ie ©erufung mürbe für unjuläfftg erflärt

aui folgenben

© r ü n b en:

9lad) § 99 2lbf. 1 ©SßO. ift bie 2lnfed)tung ber ©nt»

fdjeibung über ben Stoftenpunft unjuläffig, menn nicht gegen

bie ©ntfdjeibung in ber ^auptfadje ein ^Rechtsmittel einge»

legt roirb — unb — mie ju ergänjen ift
1

)
— juläffig ift.

3m oorliegenben f^all mag nun bacon auijugefjen fein, mit

‘) S8ßl. ©ouppsStein, Sinnt. II, 1 au § 99.
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bcr einen Antrag nicht entfjaltenben 33erufungSfdjrift fjabe

ber SH. baS ^Rechtsmittel bet ^Berufung and) gegen bie in

bet Vauptfacbe ergangene (Sntfdjeibung einlegen wollen. 2llS

juläffig fann aber ba§ ^Rechtsmittel in f o weit nidjt ange*

fetjen werben. Die ,3utäffigfeit be§ 9ied)tSmittelS beurteilt

fid) nad) ber .Seit ber ©inlegung beS ^Rechtsmittels, bergen

ftalt, baff, wenn fid) ju biefer S^t ber ©treit in ber Imupt*

fadje erlebigt tjat ober gegenftanbSloS geworben ift, baS

^Rechtsmittel aud) in Stnfebung ber Äoften all unjuläfftg er=

fdjeint
2
). Sm oortiegenben galt ift bie Berufung am 28 . guni

eingelegt worben; ber (Streit betraf eine nad) ber 33ebaup=

tung beS SHS. oom 33efl. abjugebenbe SöillenSerflärung, bie

bis 80 . $uni einfd)tiefjlid) ©eltung Ijaben follte. 93ud)ftäb=

lid) genommen war nun allerbingS am 28 . guni ber (Streit

in ber Vauptfacfje noch nicht gegenftanbSloS, er würbe eS

oieltnebr erft mit bem 3lblauf beS 30 . guni; aber fdjon im

Seitpunft ber @inreid)ung ber 33erufungSfcf)rift jur Termins*

beftimmung ftanb feft, baff eine 33ert)anblung unb ©ntfdjei*

bung jur Vauptfadje angefid)tS ber griftbeftimmungen ber

§§ 520, 262 ©fßO. unmöglich mef)r ftattfinben tonnte, baff

notwenbig ju ber Seit, ju ber bie ©adje frübeftenS nad) ben

SBeftimmungen ber (£fß£). jur SSerfjanblung tommen tonnte,

ber iRecbtSftreit in ber |)auptfad)e gegenftanbSloS geworben

fein muffte. Dies würbe felbft bann jutreffen, wenn ßl.

(was nicht gefd)et)en ift) eine Slbtürjung ber SabungS» unb

GcinlaffungSfrift beantragt unb erwirtt hätte, weit ber Der*

min feinenfallS auf ben nädjften SBerftag (ber 29 . guni ift

ein bürgerlicher geiertag) t)ätte angefetjt werben bürfen. gn
einem berartigen galt banbett eS ficb aber augenfdjein»

lid) oon oornberein lebiglirf) um bie 2tnfed)tung ber im

ftoftenpunft ergangenen ©ntfdjeibung; ganj anberS liegt bie

(£ad)e in gälten, ba g. 33. bie ©ad)e, um beren Verausgabe

fub ber (Streit brebt, erft nad) ©integung ber Berufung

(burrf) irgenb ein oom ©tanbpunft beS sf3roje^rid)tetS auS

) 91®. bei ©euff.91. 50 91 r. 215, 91®. 29 9tr. 99 S. 381; 21

9!r. 95 @. 365.
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als 3ufall anjufef)enbe§ @reigni§) untergeht. ®ie ©inle=

gung her ©erufung gegen eine jur ^auptfadje ergangene

©ntfcheibung ift nur juläffig, menn nach SDiafigabe ber

projeffualen ©eftimmungen gurgeit ber ©inlegling ber ©e=

rufung eine (Sntfdjeibung in ber .§>auptfacf)e nocf) möglich ift

;

in biefem Sinn finb auch bie ju biefer Jrage ergangenen

reid)§gerid)tlid)en ©ntfdjeibungen ju oerfteljen. Unertjeblicf)

ift bagegen, ob wegen ber ©efcfjaftSlage b e § @ e*

r i d) t § bie ©erhanblung erft auf einen fo fernen Stennin

anberaumt roerben f'ann, bajj non oorntjerein feftftefjt, bi?

bat)in fei ber Streit in ber ^auptfadje gegenftanb§lo3 ge=

worben.

Urteil be§ III. 3ioilfenatS oom 21. Siooember 1905

i. ©. .^aufjmann g. ©ecf.

50.

ftamt im JJrajrfj ber €inwanb erhoben werben, bie

ein Urteil im ftoffntpunkt begeljrenbe JJnrtei fei in

betreff ber Jftoflen fdjcn befriebigt?

®urd) ©erfäumnilurteit ift bem Slntrag ber Silin. ent=

fprecfjenb ber ©eil., ber nad) Sitagerhebung bie Silagfumme

befahlt fjatte, für fdjulbig erflärt roorben, bie Sioften be$

9tecf)t§ftreit§ ab^üglict) bejahter 32 2Jlf. 34 ©fg. ju tragen.

2luf ©infprud) bc§ ©efl. fjat bie (£Si. ba3 ©erfäumni«*

urteil aufgehoben unb ben ermähnten 2tntrag ber Silin. ab-

gemiefen, weil ber Silin, jur $eit ber (Srlaffung be§ 93erf.»

Urt. fein SioftenerftattungSanfprud) mehr gegen ben ©efl.

jugeftanben fei. 21uf ©efchroerbe ber Silin, mürbe ©efl.

„jur Tragung ber Sioften be§ 9tecf)t§ftreit§" oerurteilt.

© rünbe:
®ie {frage, ob ber ein Urteil im Sioftenpunft begehren*

ben Partei ein Ülnfprud) auf (Srftattung non Soften nod)

juftehe, ob fie nidff etroa um biefen 21nfprucf) bereite be*

friebigt fei, ift im orbentlidjen ©rojefj nid)t ju prüfen; oiel--

mehr ift biefer 2lnfprud) bie notraenbige projeffualifche Jyolge

Digitized by Googl



A. in ©tuilfachen. 299

be! Dbfiegen! im ißrojefj übet bie |iauptfache unb lebiglid)

oon b i e f e r ©orau!fet}ung abhängig. 2lucf) wenn eine

dmtfdjeibung über bie .jpauptfadhe aus irgenb welchem ©runb

überflüffig roirb, fo roitb babutd) bet Slnfprucf) auf CSrfatj

bet ©rojefjfofteti nid)t jut .ßauptfadje, in bem Sinn, bajj

nun über beren 58 e 1 1 a g im orbentlichen ©rojefj oerhanbelt

werben Jönnte ’).

Ser Stanbpunft be! angefochtenen Urteil! müßte baju

führen, im orbentlichen ©rojefj einen Streit, unter

Umftänben fogar ein ©eroeüoerfahren barüber jitjulaffen,

ob ber eine @ntfd)eibung im Hoftenpmtft oerlangetibe Seil

für feine Soften bereit! befriebigt fei unb welche Höften er

oerredpten bürfe. Somit mürbe ba! ber Hoftenfeftfetjung

oorbehaltene ©erfahren in beit orbentlichen ©rojefj herüber*

geleitet. Sie! mürbe aber beffen .ßroed unb ©ebeutung

burd)au! roiberfpredjen, märe bafjer mtjuläffig.

Ser Gcinroanb, oon biefem Stanbpunft au!- merben bem

unterliegenben Seil, auch menn biefer alle! getan habe, um
bem ©egner ju gemähten, roa! biefer ju forbern habe, um
nötige unb jur jroecfentfprechenben ©erfolgung be! gegnerifchen

9ted)t! nicht erforberlidje Höften aufgebürbet, märe nicht be*

grünbet. Senn bie ©erurteilung jur Sragung ber Höften

legt bem ©evurteilten nur bie n o t re e n b i g e it Höften auf

unb e! ift eben 2lufgabe be! Hoftenfeftfet}ung!oerfahren!,

ju beftimmen, welche Höften hierunter fallen.

©efd)l. be! I. SS. oorn 27. 9Hai 1905 i. S. fiang u.

©iainj g. Söroenberg.

51.

Per Ijat bie Haften eines in ungefei?ltri)er Peife er=

gnngenett PerftintmtisnrteUs ?n tragen ?

hierüber ift in beit

(S r ü tt b e n

eine! ©efcfjluffe! gefagt

:

l
) 5R®. iöb. 10 ®. 310.
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3roeifelbaft ift, ob baS VerfäumniSurteil oom 14. 9too.

1904 in gefet)Ud)er 2öeife ergangen ift. Unerbeblid) ift aller*

bingS, ob ber flägerifcbe Vertreter bem Vefln. ®. 9t. juoor

gefagt b«t er brauche nid)t jur Verbanblung ju tommen.

®arauf, ob bie VerfäumniS eine oerfdjulbete mar ober nicht,

fommt eS nid)t an ’). dagegen tonnte bie ©rlaffung beS

VerfciumniSurteilS »om 14. 'Jtooember 1904 um beSroillen

als ungefetjlicb angefeben rcerben, roeil bie '8 etln. nid^t ge=

mäf) § 335 Slbf. 2 @$0. ju bem Termin gelaben roorben

waren 2
).

®od) mag bies babin geftellt bleiben. 3)enn wenn auch

baS SBerfäumniSurteil in ungefeblidjer SBeife erlaffen morben

ift, fo finbet eine Slnsfcbeibung ber burd) bie VerfäumniS

entftanbenen Soften nicht ftatt. Vielmehr finb in biefem gatl

fämtlicbe Soften beS Verfahrens einfcbliefilicb ber burd) bie

VerfäumniS oerurfad)ten als ein ©anjeS ju bebanbeln.

(©iß0. § 344 oergl. mit § 95 3
). ®ie fäumige Partei ift

baber, wenn baS VerfciumniSurteil in ungefet)lid)er SBeife

erlaffen roorben ift, nur bann oon ber Tragung ber burd)

bie VerfäumniS oerurfacbten Soften ju befreien, roenn fte

auf ©runb beS ©infprud)§ ein obfiegenbeS Urteil erftreitet.

$ieS entfpricf)t auch ber materiellen ®ered)tigfeit. S)enn

eine Partei, roeldje burd) ein, roenn auch in ungefeblid)er

SßJeife erlaffeneS, VerfäumniSurteil nur ju bem oerurteilt

roorben ift, roaS fie inSßabrbeit fdjulbet, bat fad)lid) feinen

©runb gegen baS VerfäumniSurteil ©infprud) ju erbeben,

fonbern foll ftd) eben bei bem materiell richtigen Urteil

beruhigen.

Vefd)l. beS I. ©@. oom 26. September 1905 i. @.

Vlanfenl)orn g. 9tall.

') 9t@. 6. ©»ober 1898 3®. ©. 602 , @ a u p p = © t e i n § 344

Sem. I, 1 ju 9tote 4.

s)®aupp = ©tein § 335 Sem. II 2tbf. 3 ju Dlote 9 unb 10.

S f i g e x in S u f d) a 3- ®anb 23 @. 438 jf. ©eufferts 2lrd)iD

Sanb 46 9lr. 229. 21.311.: 91®. Sanb 41, S. 355.

s
) @ a u p p = 8 t e t lt § 344 Sem. 1. 2, ju 3?ote 6, © eu f f ert,

9- Stuft. § 344 Sem. 1, S e t e rf e it , (SSO- 5. Stuft. § 344 Sem- &
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52.

llerpfürijlnng ?nr Umgang ber bnrdj «in*« Antrag i. 3*.

bee § 1029 0bf. 2 GE$®. entflmibrnett &o|len.

SB. 91. hat bei ber ,3iuil*$ammer Stuttgart ben Stntrag

geftellt, gemät) § 1029 2lbf. 2 ($>$0. einen Sd)ieb§rid)ter

jwecfS ©rfjebung einer Älage gegen ben Ingenieur 91. 9)1.

in ®. wegen SltforboertragS ju beftetlen. $er ©egner, ge*

mäfj § 1045 Slbf. 2 Sai) 2 @i)30. hierüber gehört, bat

geltenb gemacht, bafj laut bem fcbriftlicben Sdjiebiuertrag

nid)t baS 2anbgericf)t, fonbern ba§ Slmt§gerid)t jur ©mennung
be§ Sd)ieb§rid)ter§ juftänbig fei. hierauf fjat ber Stntrag*

ftetter feinen Stntrag jurücfgenomnten. ®er ©egner bat fo=

bann ben Stntrag gefteltt, bem Stntragftetter bie Soften be§

Verfahrens jujufdjeiben. 9Jlit Vefd)lufi oom 17. Slprit 1905

bat bie ,3iüit=Sammer letzteren Stntrag als gefeblid) unjuläffig

jurüctgewiefen. Stuf Vefd)werbe beS 91. 9JI. bat baS 02®.
bie Höften be§ Verfahrens bem Stntragftetter SB. 91. auferlegt.

© r ü n b e

:

S5ie Vefdjroerbe ift als fofortige Vefdjwerbe im Sinne

be§ § 99 Stbf. 3 ber (£$0. an fid) guläffig unb in ber ge*

feblid)en gönn unb grift eingetegt. $ie fofortige Vefcbwerbe

i. S. biefer ©efetjeSbeftimmung finbet auch bann ftatt, wenn,

ohne baff eine ©ntfdjeibung in ber fpauptfadje ergangen ift,

bie @ntfd)eibung über ben Softenpunlt fei eS unterblieben

fei es abgetebnt worben ift ‘).

3)ie Vefdjwetbe ift aud) facbtid) begrünbet. 2>ie Ve*

ftimntung beS § 91 berSSpO., bafj bie untertiegenbe Partei

bie Soften „be§ 9led)tSftreitS'' ju tragen habe, begiefjt fid)

nid)t nur auf ben 91ed)tSftreit jur ^auptfacbe, fonbern auf

jebeS felbftänbige oom .fpauptprojefj unabhängige Verfahren,

j. V. aud) auf bie Soften einer mit ©rfotg eingelegten Ve*

>) ®aupp = ©tein, GSßD. § 99 9)ote 4 , 9t®. 3. V. 93 bei

® r u d) o t SSaitb 37 ©. 1257 , Dom 29. IX. 97 3®5. ©. 543 unb

Dom 9. VII. 98 3®. © 501.
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302 Sntfdjeibungen beS OberIanbe§gerid)tg.

fcbroerbe ’), foroie auf bie Sofien beS 3Irreftuerfaf)ten§
s
).

©leiere mufj auch für ba§ Verfahren betr. ©rnennung

eine§ <3cf)ieb3rid)ter§ i. ©. be§ § 1029 2lbf. 2 S^SO. gelten.

5lud) biefe§ Verfahren ift wie ber Slrreftprojejj eine bem

@rfenntni§t>erfahren gleidjgeorbnete ißrojefsart, roie e§ benn

nad) ber alten Raffung ber ©iß£). für biefe§ Verfahren ge=

mäfi § 871 ©iß0. (a. $•) fogar einer befonberen Klager*

hebung beburfte. 2ln bem SBefen biefe§ Verfahrens ift nun

baburd) nid)t§ geänbert roorben, bafj nad) § 1045 ber neuen

Raffung ber ©i£0. bie ©ntfdjeibung ohne münblidje 33er=

Ijanblung erfolgen fann. ®er 3lntragfteller, roeldjer feinen

2tntrag jurüefgenommen t>at, ift in biefem ?fall fad) lief) al$

unterlegen anjufehen.

$8efd)l. be§ I. ©©. oom 20. Quni 1905 i. ©. 9taff

g. SJlaper.

53.

pktiulegiiimation eines luinkttrsorrnmlters jnr $n=

fedjtnng einer gijpotijek, wenn er bas belnjiete (Srnnb*

Jiiirk nn einen Pritten anfgeialfen ijnt ?

hierüber fagen bie

© r ü n b e

eine§ ®erufung§urteil§

:

®afj ber Kläger bie Slftiolegitimation für bie angeftellte

Klage baburd) oerloren habe, bafj er bie betafteten ©runb*

ftütfe an einen dritten aufgelaffen bat , ift nicht richtig.

®urd) bie Sluflaffung finb bie ©runbftüde noch nicht au§

bem ©igentum be§ ©emeinfd)ulbner§ au3gefcf)ieben, bie ©im

tragung beS @igentum§n)ed)fel§ im ©runbbud) ift aber erfl

nach ber Klagerhebung erfolgt. @§ ift aber überhaupt nicht

') © a u p p = © t e i n , ©SD. § 575 Sem. II Hbf. 2.

s
) © a l! p p * Stein § 922 Sem. II c

, mobei ba8, mag bort für

ben tjall ber 3urfitfmeifung beS 2trreftgefud)§ gefagt ift, felbftoer*

ftnnblid) and) für ben 3faß 5« gelten bot, baß ba8 ©efud) noch Bor ber

3uriicfmeifnng Dom ©efnchfteüer gnrücfgenommen mirb.
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A. in ©bilfadjen. 303

VorauSfeßung beS 2lnfecßtungSanfprucß§, baß baS (Eigentum

an ben ©runbftücten , beren Velaftung mit einet .fjppotßel

burd) ben KonturSoerroalter angefocßten roirb, jut 3eit nocß

bem ©emeinfdjulbner guftef)t. ©er SlnfedßungSanfprucß ift

nidjt als ein negatorifcßer Stnfprucß anjufeßen, fottbem baS

2lnfed)tung§recßt oerteißt bem Vermalter einen rein perfön»

ließen 2lnfprucß auf 9tüctgeroäßr beS burd) bie angefocßtene

fpanblung Veräußerten jur KonturSmaffe 1
). Sftur bann märe

infolge ber Veräußerung ber ©runbftücte burd) ben Kon»

turSoerroalter bie Slnfecßtung ber ^ppotßetenbeftellung aus»

gefcßloffen, raenn bie Veräußerung in ber SEBeife erfolgt märe,

baß burd) baS Vefteßen ober ÜKicßtbefießen ber £>i)potßet bie

KonturSmaffe überhaupt nicßt meßr berührt mürbe. ©ieS ift

aber nicßt ber $all. -3mar fönnen bie ©runbftücte, nad)bem

fte oerlauft finb, nicßt roeiter für bie KonturSmaffe oermertet

roerben, aber ber KonturSoerroalter ßat bei bem Verlauf bie

Verpflichtung übernommen, für bie Söfcßung ber -£)ppotßet

ju forgen. könnte ber KonturSoerroalter biefe Verpflichtung

nicßt erfüllen, fo märe gemäß § 59 sJtr. 1 ber KD. bem

Käufer auS ber KonturSmaffe ©rfaß ju leiften, bie KonfurS»

maffe mürbe ftd) baßer um ben entfprecßenben Vetrag min»

bern. 2lllerbingS lönnte ber KonturSoerroalter fein älnfecß»

tungSrecßt nicßt auf ben neuen ©noerber übertragen, uttb

biefer lönnte nicßt feinerfeitS bie ^ppotßefenbeftellung an»

fecßten, aber barum ßaubelt eS fidß aud) nicßt, unb ebenfo

roettig läßt ficß fagen , baß ber KonturSoerroalter Seiftung

an einen ©ritten ober eine über bie Dtüdgemäßr beS Ver»

äußerten ßinauSgeßenbe Seiftung oerlange, ©er KonfurS»

oermalter oerlangt lebigücß Vefeitigung ber ^»ppotßel ben

Kontursgläubigern gegenüber unb biefen 2lnfprud) tann er

nacß § 29, 30 9tr. 2 unb 37 Slbf. 1 ber KO. erßeben 2
).

©aß bie $gpotßef infolge ißrer Vefeitigung aud) nicßt meßr

gegen ben neuen ©igentümer geltenb gemacßt metbeti tann,

roäßrenb biefer bie «gippotßef bis ju ißrer Vefeitigung gegen

’) 3» bßl. 3. 93. 9t®. 93b. 32 @. 24, 93b. 34 61.

*) 3u öfll. auch 9t®. 93b. 30 @. 90.
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304 ©ntfdjeibungtn be§ DbcrfanbeSgerirfitg.

ficf> gelten (affen mujj, änbert nichts, benn e§ fommt über»

Ijaupt nicfjt barauf an, n>a§ für SBirfungen bie ©efeitigung

ber |>i)potbef im ©erljältniffe ju dritten auMbt, fonbem

nur barauf, ob ber Kläger bem ©ellagten gegenüber ein

9ied)t auf ©efeitigung ber $ppotl)ef Ijat. ®ie ©efeitigung

ber ^ppotljef fjat nad) §§ 875 unb 1168 ©@©. baburd) ju

gefdjeben, bafj ber ©eflagte ben ©erjidjt auf bie .fjppotljef

— bem ©runbbudjamt ober bem Eigentümer gegenüber —
erflärt unb bie Söfcfyung ber $ppotf)el im ©runbbud) be»

miüigt.

Urt. be§ I. ES. oom 4. 9Jlai 1906 i. ©. ©rofj gegen

©aumannfd)e ft'onfurSmaffe.

54.

Hann ber |nnt ^rojegbenoüntädjtigten brJUUle JSedjts»

anmnlt bie <Sebü|jr bes § 37 $$(5®. für bie J®it»ir=

htwg bet einem gSnijueörrlndj i. 5*. ber §§ 608 ff. ff$I®.

in #nfprndj nehmen ?
l

)

®ie 3*age ift bejaht roorben au§ folgenben

© r ü n b e n

:

®afj eine SJtitmirfung ber flägerifdjen iprojefjbeoollmäd)»

tigten in bem ber Älage oorauSgegangenen ©übneoerfabren

oorliegenb ftattgefunben f)at, fofern oon benfelben beim Slmtl»

geridft ber Slntrag auf ©ornatjme be§ oorgefdjriebenen ©übne»

oerfud)S geftettt mürbe, ift aujier ©treit. ®ie Eioilfammer

nimmt an, baf? bie f)ienacf) an fid) begrünbete ©ebübr ben

flägerifdien ©roje^beoollmädjtigten neben ber ifkojefigebübt

be§ § 13 9ir. 1 9i3l®0. be§f>alb nid)t juftetje, roeil biefel»

ben, rocttn aucf) il)re ^rojefjooUmadjt erft nad) bem ©üfjne»

oerfud) auggeftellt fei, bod) tatfäd)lid) at§ oon »ornberein,

b. b- Jur 3eit be§ ©übneoerfatjrenS mit ber *ßroäefjfüt)rung

beauftragt gemefeit anjufetjen feien, tiefer allerbittgS in

einer Entfcfyeibung be§ erften EioilfenatS beS DberlanbeS*

*) »gl. 3Bürtt3 2 0. 143 ff.
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A. in ©ibilfadjen. 305

gericfjtS öom 22. gebruat 1889 ') oertretenen 2luffaffung fann

jebod) nidjt betgetreten werben. 93ielmefjr ift in Ueberein=

ftimmung mit ber (Sntfcfjeibung be§ SReicfjSgeridjtS VII. ©e=

nat§ nom 21. Stouember 1899 2
) anjuneljmen, bafs eine 2ln=

redjnung ber ©ebüfjr beS § 37 auf biejenige be§ § 13 Sftr. 1

nur in bem in § 37 2lbf 2 norgefefjenen berj8erfjanb=

tung be§ SfedjtSftreitS nor bem 2lmt§geridjt, nidjt aber aucfj

im ®fjefd)eibung3projefj nor bem Sanbgericfjt ftattfinbet, unb

bafj bei ber ©tellung be§ § 37 im ©ijftem ber ©ebüfjrew

orbnung bie SDtitwirfung in bem ©üfjneoerfafjren aud) nid)t

ju ber erft mit ber Gcrfjebung ber Mage beginnenben £ätig=

feit bes Anwalts in ber $nftanj, mie fie burd) bie ©ebüfj=

ren beS § 13 nergütet mirb, gerechnet werben fann, jeben=

falls bann nicfjt, wenn, wie fjier, ber in ber 2luSftellung ber

ißroäejjtwllmadjt enthaltene formelle Auftrag jur Magerfje=

bung erft ttadj ber iöeenbigung beS ©üfjneoerfafjrenS erteilt

worben ift.

33efcfjl. beS II. (£©. uont 14. 2lpril 1905 i. ©. Seins

g. fieinS. Uebereinftimmenb : Söefdjl. beS III. (£©. oont

22. ©ept. 1906 i. ©. Md) g. Md).

55.

ftttmt bi« ©ebiiljr bes § 24 nerlmtgt werben

für Ulndtgnbe einer ?merks norlänfiger Pollflretkbarkeit

eines Urteils hinterlegten Snrijerljeii ?

hierüber fagen bie

© r ü n b e

eine§ 99efdjluffeS

:

®ie 3-rage ift beftritten. 35er ©enat fdjliefjt fidj
1

)
ber

nerneinenben 2lnfidjt an.

>) aßüritg. 2, 143.

*) 3t®. 45, 367.

3
) 3n Uebereinfrimmimg mit ben bei 3Jtugban = 3faIfmann,

9ted)tfpred)ung ber CberlanbeSgeridjte 8b. 2 ©. 269, 4. 270, 5. 227,

7. 226—229 abgebrudten Siitjdjeibuugen unb gegen bie baf. 8b. 2 @. 270,
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306 ©ntfdjetbungen beS Dberlanbe4gerid)t§.

AroeifelloS ift junädjft, baf? ber § 24 ©0. ben ©atj,

bafj bie */ io ©ebülfr für ben in § 47 3iff. 16 ©$©. er-

mähnten Stntrag auf Siüdgabe einer Sicherheit gemäfi § 715

SipO. bem 9ied)tSanroalt immer befonberS juftehen

füll, n i d) t enthält. $)enn bie f?rage , maS „jur Qnftanj

gehört", ift erft in ben §§ 29 ff. ©0. geregelt , unb nach

b i e f e n 93orfd)riften beftimmt fid), ob eine oon bem ißro*

jefiattmalt oorgenommene Sätigfeit, bie an ftd) bem Setrieb

beS SiechtSftreitS hinaujurechnen ift, als burd) bie @ebüf)r

bcS § 13 $iff. 1 (^ßrojepgebühr) abgegolten anjufehen ift.

Slun ift allerbingS in § 29 21bf. 2 $iff. 6 ber ©0- bie Aiff.

16 beS § 47 ©9t®. nid)t ermähnt raorben. 21Uein barauS

tarnt nicht gefolgert merben , bafi ber in § 47 Aiff. 16 «*

mahnte 21ntrag auf Slnorbnung ber Siüdgabe einer ©idjer

heit im ©inne ber @0. n i cf) t jurAnftanj gehören
folle. SDenn menn htefiir aud) ju fpredjen fdjeint, baff int

allgemeinen bie Snftanj mit ber Aufteilung bes Urteile ihr

©ttbe finbet
1

), fo geigt bod) bie Sehanblung, meld)e bie (ein=

malige) ©rroirfung beS AeugniffeS ber 9ied)tSfraft unb ber

SollftredungSllaufel in § 35 ©0. gefunben hot/ unb nicht

minber bie Sorfdjrift beS § 29 Aiff- 8 @0., bafi bem ißro =

gefjanmalt unter Umftänben auch eine, ber UrteilsjufteUung

jeitlid) nachfolgenbe Xätigleit ohne befonbere Vergütung oom

©efeh jugentutet mirb. ®iefelben ©rroägungen , meld)e in

berartigen füllen jur Serfagung einer befonberett ©ebühr

für ben ißrojefianroalt geführt hotten, müffen aber auch für

bett hier in Siebe fteljenben galt be§ SlntragS auf SRücfgabe

ber ©idjerfjeit gemäfi § 715 ©ißO. umfomehr mafigebenb

fein, als eS fid) hiev nur um bie 9tüdgängigmad)ung einer

oon ber Partei jum Anted ber Sollftredung gemachten 33er

mögettSaufroenbung honbelt
4

) unb für bie Sätigfeit ber ^in=

3. 169, 4. 271, 9. 170, ferner in ber 3ur. Sßodjenfdirtft 1903 ©. 119,

1905 ©. 511 ermähnten 33efd)lüffc unb gegen äBillenltüdjer, 5. SHufl.

©. 111 ; 3)t e
i)

e r
s 3 r m I e

r

©.44 unb 2BaIter*3oa<f)im © 175.

') 9t®. S8b. 44 ©. 360.

») 9ied)tfpr. 4. 270.
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A. in (Siüilfadjen. 307

terlegung felbft bem ißrojefjanroalt feine befonbere ©ebübr

juftebt
1

), mie benit aud) im oorliegenben galt ber 2lnroatt

be§ SÜr§. eine ©ebübr für bie Hinterlegung felbft nicht be=

anfprudjt f)at, obroobl biefe aus>roei§lid) ber Sitten burcf) it>n

erfolgt ift.

Söfft ficb alfo für bie gegenteilige Meinung ein beftimm*

ter ©egenfdjlufi au§ § 29 $iff. 6 ©O. oerbunben mit § 47

©5f@. nicht Verleiten, fo ift anbererfeits ein folcfjer ©egen*

fcbtuff au§ § 30 $iff. 3 ©0. oerb. mit § 38 $iff. 2 ©$©.
juläffig unb geboten : benn rcenn t)ier jroar ber Slntrag auf

9fücfgabe einer ©idjerbeit gemäfj § 109 ©ißO. al§ in allen

fällen gebübrenbered)tigt genannt ift, nidjt bagegen ber

entfpredjenbe 3tntrag au§ § 715 ©i)3D., fo läfft fid) ba§ nur

bamit erflären, baff ber ©efetjgeber eben ben juletjt genannt

ten Eintrag anberS bebanbelt miffen, alfo l)ier ben 93ejug

ber ©ebübr baoon abhängig machen roollte, baff bem 2ln=

malt nid)t gleichzeitig bie s$rojefjgebüt)r juftünbe. %üx biefe

2l£>fid)t bes ©efebgebers fpricbt, baff jur ßeit beS ©ntftetiens

ber Stooelle jur @0. auf ©runb ftänbiger 9ted)tfpred)ung

bes 9Ieid)igerid)t§ als feftfteljenb angenommen mürbe, bafi

bem ißrozeffanroalt für ben 2Intrag auf iKücfgeroäbr ber hinter*

legten Söerte eine befonbere ©ebübr nicht juftebe
2
). SBäre

eS alfo bie SHeinung ber Sfooelle gemefen, in .ßufunft füc

ben 2lntrag i. ©. be§ § 715 ßißO. unter allen Umftänben

eine befonbere ©ebübr $u geroäbren, fo hätte bie@rroäb=

nung biefeä Eintrags in § 30 ©O. neben bem Eintrag nach

§ 109 ©s
f3D., nidjt unterbleiben bürfen.

SBefcbl. beS I. ©©. oom 29. ®ejember 1905 i. ©. ©tau*

benmaier g. Schnabel. Uebereinftimmenb : 93efd)l. beS

III. ©©. oom 5. gdr. 1907 i. ©. Stofjbad) g. (Sdbmib.

*) f. u. a. m 93b. 9 6. 329, 11 S. 3C4; SBefdjIufe biefe»
Senats bom 22. Septbr. 1903 in Sacfjen ©ecfeitborf gegen Seopolb.

®efd)to.9ieg. 9fr. 154.

2
) 339. 1883 S. 278; 1892 @.372 “; 1898 S. 437

>

3
. ®rud)otS

Beiträge Söb. 44 @. 207.

3abtbfl<ber ber »ürttemb SRe^tbpfleac. XIX. 3. 21

Digitized by Google



308

B. in ©traffadjen.

15.

JIJl fslbjlänbige Üffdjujnrbe jnläfltg gegen bis |Ier=

werfnitg eines Itbleljnnngsgernrijs ,
memt bas $t

frijmerbegeridjl nnb bas ?nr llrieüsnnfedjtnng jnjiän=

btge (Sertdjt nirijt ibeniirdj fttthf

®ie Jrage ift uom ©traffenat uerneint worben im |jin=

blief auf bie beftimmte SBorfcf)rift be§ § 28 Slbf. 2 ©tsß€.

welche feine Unterfcfjeibung geftattet. 21mt3rid)ter SB. mar als

SBorfttjenber für bie SBertjanblung einer Sßrioatftagefache ab-

gelehnt unb oon ber ©traffammer, melier baS 2lblehnungs=

gefud) jur (Sntfdjeibung nad) § 27 21bf. 1 $all 2 oor»

gelegt mar, biefeS al§ unbegrünbet jurüefgeroiefen morben;

bie hiergegen eingelegte SBefdjroerbe mürbe oom ©traffenat

als unjuläffig oerroorfen in ber ©rroägung:

1) bajj jroar ber Sieget nad) gegen ben ein SlblehnungS*

gefud) jurüefmeifenben S8efd)Iufj gemäfj § 28 91bf. 1 ©tißO.

fofortige SBefcfpoerbe ftattfinbet, nad) 2tbf. 2 baf. aber eine

SluSnaljme oon biefer Siegel für ben 3aU beftef)t, roenn bas

SlblehnungSgefud) gegen einen erfennenben Siicf)ter angebracht

ift, weld)enfatlS ber ablehnenbe 93efcf)Iufj nid)t für fiel) allein,

fonbern nur mit bent Urteil angefochten roerben fann;

2) bafj oorliegenb baS SlblehnungSgefucf) tatfäd)lid) gegen

einen erfennenben Siicf)ter, nämlich gegen ben nad) @röff=

nung beS £jauptoerfal)renS mit ber ©ad)e befaßten 2tmtS*

ridjter, welcher überbieS als SBorfitjenber ber bereits ftattge*

habten, jeboef) oertagten §auptoerl)anblung tätig geroefen ift,

fid) richtet;

>
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3) bafj bad ©efet) bei biefer 3ludnahmebeftimmung fei«

neu Unter) d)teö macht, ob bad für bie Urteitdanfechtung §u=

ftänbige ©erid)t ein anbered ober badfelbe ift, welched über

bad Slblehnungdgefud) bereite entfd)ieben f>at, fonach bie Ber«

werfung eined gegen einen erfennenben 9iid)ter angebrachten

3lblef)nungdgcfud)d ftetd nur ald Befchwerbegrunb b e i unb

m i t bem gegettibad Urteil an fid) juläfftgen dfechtdmütel,

alfo hier bemjenigen ber Berufung geltenb gemacht werben

fann unb fein felbftänbiged 9ied)t§mittet hingegen gegeben ift.

Befchlufj oom 12. ®ej. 1906 in ber 'ißriüatfiagefadje

J)r. 93. gegen o. 2R. wegen Beleibigung.

16.

Ulamt wirb ber jUafthrttbierljanbel jtttn geitehmigungs«

pflichtigen ^rhankwirtrthnftsbeirieb ?

3lud ben ©rünben:

dlad) bem feftgefteltten ©acfjoerhalt h at ber Slngefl.,

welcher einen Slafdjenbierhanbel betreibt unb bie jum Be=

trieb einer ©djanfmirtfehaft erforberlidje polizeiliche ©rlaub«

nid nicht befi^t, währenb 6 Jagen in einem ©teinbrud) auf

dRarfung 31. an feinen ©teinbrud)arbeiter $. täglid) min«

heftend 3 $lafcf)en Bier oerfauft; bie Bierflafcfjen hatte er

in ber im ©teinbruef) aufgeftetlten Jßerfjeughütte aufbewahrt

unb |). tranf bad Söier jeweild nad) ©mpfattg auf einer oom
2Jngeffagten oor ber 2Berfseugf)ütte aufgeftetlten Banf, welche

biefer auch feinerfeitd beim Befpera benützte. Jad Bier hatte

ber Slngeft. oon Bierbrauern aud 31. jwar jutn gleichen

Breid bezogen, um welchen er ed an $. wie an anbere ißer=

fonen abgab, er erhielt aber 14 % bed Berfaufdpreifed oom

Bierlieferanten bei ber 3tbred)nung gutgefchrieben unb biefed

fog. Jrinfgelb bilbete ben ©ewintt bed Slngefl. bei feinem

^rlafchenbiei'hanbel.

J)iefe 54titeflungen enthalten fämtliche Jatbeftanbd«

merfmale einer Berfehtung im ©inn bed § 147 $iff. 1 ogl.

mit § 33 di@ew£). unb red)tfertigen bie audgefprodjene Ber«

21 *
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urteitung. ©iefe beruht barauf, bafj bcr Raubet bei Slngefl.

mit ^laf^enbier in ben angeführten fällen ben ©harafter

ber genehmigung!pflid)tigen ©chanfwirtfcbaft angenommen

habe unb biefer ©harafter liegt nach fonftanter fRecf)tfpre=

d)ung bann oor, menn ein geroerblntäfjiger Slulfcfjanf ober

93erfauf bei ©etränfe! jum allbalbigen ©enufj an ber

93erfauflftelle erfolgt. 2et)tere! trifft aud) bann ju,

menn ber unmittelbare ©enufj bes oerfauften ©etränfe! jroar

nicht im 93erfauf!raum felbft ober im .fpau! bei ®ieroer=

fäuferl, jeboch in einem anftofjenben 9taum, |>au!flur, $of=

raum ober ©arten gefchieht, ober bort oon ihm gebulbet

roirb, menn alfo ba! ©etränfe mit 3Biffen unb freiwilliger

^ulaffung bei Verläufer! in ber nädjften tftähe ber 93er=

fauflftätte auf einem hiefür hergerid)teten ober all geeignet

auch fonft in Söenühung genommenen s$lah getrunfen bejm.

jum ©enufj auf ber ©teile borthin oerabreidjt roirb, ogl.

©ntfd). bei sJi©. bei Dteger IX ©. 191
;
©oltb. 2lrd). ©b. 48

©. 143, 147
; ©ntfd). 02®. 9Mnd)en VIII ©. 237 , X 422 :

©ntfd). 02@. ©reiben XVII ©. 5 , XIV ©. 296 , XXII
416

; ©ntfd). 02®. Stuttgart oom 28 . ©ejember 1898 in

9teo.facf)e Sffüller, oom 13 .
sJioü. 1901 in 9ieo.fad)e SButj-

©ie ermähnte 93oraulfehung ift hier nad) ben oom ®or*

rid)ter getroffenen tatfäcf)tid)en Bestellungen gegeben unb

menn bie Sieoifiott behauptet, ber Qlngefl. habe feinen ißlat}

für ben 2lulfd)anf oon ©etränfen beftimmt unb ro o fein

Arbeiter bal ©etränfe genieß/ fei ihm o ß 1 1 i g g l e i dp

gültig gemefen, fo oermag bie! feine ©trafbarfeit

nid)t auljufchliepen. ©ettn ba er mangel! obrigfeitlicfjer

©enehmigung bei SHeraulfdjanf! ju beffett Untertaffung

gerabe all Blafd)enbierf)änbler oerpflid)tet mar, fo lag ihm

aud) bie Skrpflidjtung ob, bem fofortigen ©enufj bei oon

ihm in Blafcf)en oerfauften Sierel an ber Sßerfauflftätte

felbft ober an einer oon ihm in näd)fter sJIät)e baoon bereit-

gehaltenen Sitzgelegenheit nad) SRöglidjfeit entgegenjutreten

unb eine 'Ileranftaltung ju treffen, welche geeignet mar, ba!

©rinfen bei Söiere! bafelbft auf ber ©teile foroeit an ihm
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lag $u oerbinbern. SieS t)at er nidjt getan, er bat bie non

if>m an bie SBertjeugbütte, roelcbe jugleid) als 93ieroerfaufS=

[teile biente, bingeftellte SBanf bem SBierfäufer |j. jur 2)tit=

benütjung bei beffen 23iergenufs überlaffen unb roenn er [ie

and) ju biefem ßrcecf nidfjt fpejiell ihm angetoiefen, fo b flt

eben bod) mit feinem SBiffen unb feiner roenn aud) ftill*

fdjroeigenb gegebenen ©rlaubniS ber .jp. bie unmittelbar an

ber SßerfaufSftelle befinblidje 23anf als Srinfplats benutzt unb

ber 2lngefl. bat burcb fein fortgefetjteS Sulben foldjer 23e=

nütjung jum .ßroecf beS fofortigen ©enuffeS beS bei ibm ge*

tauften SöiereS bie SlerfaufSftelte jugleid) jur ©djanfftätte

gemadjt. 2Ber fo banbeit, betreibt in Söirflicbfeit eine

Sd)anfroirtfd)aft unb nicht blofj ben |>anbel mit $tafd)en*

hier, fofern aud) baS STatbeftanbSmerfmal beS geroerbSmäfji*

gen Betriebs troijbem bie fo feftgeftellte 23ierabgabe nur an

eine einzige ißerfon gefcfjab oom ißorridjter jutreffenb mit

bem ^inroeiS auf bie mehrere Stage binburcb täglich je brei*

mal mit ©eroinn erfolgte unb auf unbeftimmte $eit bered)*

nete ©eträntabgabe als oorbanben angenommen rourbe.

SBeiterbin macht bie SKeoifion geltenb, baS abgegebene

©etränte habe einen Seil beS SobneS beS oom Slngefl.

angeftellten 21vb eitere gebilbet, biefer habe [eben 2(benb ben

SlrbeitSlobn abjügticf) beS 23etragS für baS 23ier auSbejablt

erhalten. SiefeS ©djuboorbringen, roetd)eS an fid) für bie

grage beS SJorliegenS einer 23erfeblung im Sinn ber §§ 147.

33 ©eroO. oon ©rbeblicbfeit roäre, finbet jebocb in ben für

baS DteüifionSgeridjt binbenben tatfädjlicben ^eftftcllungen ber

iBorinftanj nicht nur feine Stütje fonbern feine SBiberlegung.

Senn in bem angefochtenen Urteil ift auSbrücftid) unb red)t*

li<h bebenfenfrei feftgeftetlt, ber 2lngefl. habe baS 23ier in

glafcben an feinen Arbeiter ,jp. o er tau ft, er habe eS —
abgefeben oon bem fog. Srinfgetb beS Sieferanten — jum

gleichen i)8reiS an |). abgegeben roie er eS felbft oom 23ier=

brauer bezogen habe. Sie anberS lautenbe Sarftetlung beS

tatfäd)lid)en SacboerbaltS feitenS ber 9ieoifion ift als ein

Angriff auf bie 23eroeiSroürbigung beS Satrid)terS in biefer
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Qnftonj nad) § 376 ©tißO. mcßt beachtlich, raobei nocß bar=

auf ßingemiefen roerben mag, baß bereits im erftinftanjlicßen

Urteil feftgeftellt mürbe, ber 21ngefl. habe bem |>. bei feiner

Einteilung oorgefcßlagen, bie glafdje 93ier ißm um 2 $fg.

billiger ju oerfaufen, bafiir aber bann für bie SlrbeifcSftunbe

2 ißfg. meniger ju befaßten, roeldßer 23orfcßIag oon biefem

nid)t angenommen roorben fei, mäßrenb ber 21ngefl. anber=

feitS mit bem 23ierlieferanten einen erhöhten 23ierprei§ oer=

abrebet habe, um ben Slrbeitem fagen 51t fönnen, er gebe

ißnen ba§ ©ier jum @elbftfoftenprei§.

Urteil be§ <3traffenat§ 00m 3. Oftober 1906 in ber

©traffaeße gegen 21. in 21. roegen 23g. miber bie

©eroO.

17.

jtont Jnbfcktiuen 3Tatbc(taub einer gegenüber einem

Ütiitb nernbten ^eleibigung.

9lad) bem feftgeftellten ©adperßalt tjat ber 21ngeflagte

auf bie oon bem $inb§mäbcßen 2Jt. .£). ißm erteilte 21u§funft,

baß ba§ oon ißr gehütete, 1 Qaßr alte SUnb bem ißrioab

fläger £j. gehöre, bie 23emerfurtg gemad)t: „ba§ Äinb Ijabe

rote |iaare, e§ fei ein rote§ ©locfle, fie fotle e3 bem $. fa=

gen" unb auf bie Entgegnung ber babei anmefenben ^tau

Q., baß ba§ SUnbSmäbcßen e§ bem $f. mcßt fagen folle, roeiter

beigefügt
:

fie (bie £.) bürfe e§ rooßl fagen. Sa§ &inb§mäb=

eßen ßat bie 2leußerung be§ 21ngeflagten al§balb ber Ehe-

frau be§ ißrioatflägerä mitgeteilt unb ba3 23erufung§gericßt

hat übereinftimmenb mit ber ißrioatflage in ber ermähnten

21eußerung eine ©eleibigung be§ $inbe§ fomie ber Ehefrau

be§ ^tioatfläger§ gefeßen , fofem bie letztere babureß bes

eßebreeßerifeßen SSerfeßrS mit bem ^elbfcßüßen ©locf mahr*

ßeitiroibrig bejießtet unb ba§ $inb al§ gefellfcßaftlicß minber-

mertig unb oeräcßtlicß ßingeftellt, ißm ber 3)iafel eßebrecßeri=

feßer Erzeugung nadjgefagt mürbe, — ein 23ergeßen ber 93e=

leibigung im ©inne ber §§ 186, 185, 73 ©t©23. Sie 9ie=
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oifion fidjt bie hierauf geftüßte Berurteihmg beS Singeflag»

ten beSbalb an, weil in ber fritifdjen Sleußerung nom Be»

rufungSgeridjt jugteid) eine Beteibigung beS 1 Qaljr alten

ftinbeS unb nid)t bloß ber Borrourf beS (J^ebrud)^ gegen»

über ber @t)efrau bes ißrioatfIäger§ gefunben unb ferner loeit

nad) ber UrteitSbegrünbung in feiner SBeife jum SluSbrucf

gebracht roorbcn fei, roetdje ©träfe für bie Beteibigung ber

©fyefrau unb roeld)e für biejenige beS linbeS angenommen

mürbe.

Slnbelangenb bie erfterroäbnte Bemängelung, fo oerfennt

bie SReoifion nid)t, baß eine ftrafbare Beleibigung aud) gegen»

über einem unmünbigen ft'inb redjttid) möglich ift unb ber

§ 185 beS ©t©B. feineSroegS oorauSfeßt, baß ber Betei»

bigte ftd) ber ißm roiberfabreneti @f»renfränfung bemüht ge»

morben, ja baß er überhaupt baS Beroußtfein feiner ®^re,

gefdjroeige benn baS BerftänbniS für ben eßrenfränfenben

©barafter ber üunbgebung beftßt. SlnberfeitS ift ber dfemfion

aucf) barin bcijupflicbten, baß bie Slnnaßme ber Beteibigung

eine§ unmünbigen fleinen ÄinbeS baS Bortjanbenfein befon»

berer Btomente regelmäßig oorauSfeßt
;
benn häufig roirb ein

Berbalten ober eine Hunbgebung, rcorin erroacbfenen Bet=

fonen gegenüber un^roeifelbaft eine Beteibigung enthalten fein

mürbe, jenem gegenüber nid)t als beteibigenb, nidjt als SluS»

brucf ber 9Rißad)tung ober ©eringfcbäßung, als Eingriff auf

bie menfcßlicbe unb bürgerliche ©ettung ber Berf°n iu be»

urteilen fein. ^nSbefonbere mirb mehr als fonft Beranlaf»

fung befteben, baS Beroußtfein beS £äterS oon bem ebren»

fränfenben (Ebatafter ber Sfunbgebung für baS Sinb näher

ju prüfen unb im Bejahungsfall auSbrücflid) feftjuftellen.

Borliegenb ift in bem angefodjtenen Urteil mobl ber

objeftioe üatbeftanb einer Beteibigung beS föinbeS im ©inn

beS § 185 ©t©B. restlich bebeitfenfrei feftgeftellt : in ben

als erraiefen angenommenen SBorten beS Slngeflagten b^t

biefer, roie im Urteil auSgefübrt roirb, baS ftinb als gefell»

idjaftlicß minberroertig unb oeräcbtlid) l)tngefteUt , inbem er

ihm ben Sftafel ebebred)erifd)er (Srjeugung nad)fagte. 3>iefe
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2lubtegung beb (Sinneei unb ^nljaltb ber 2leufjerung beb 2ln--

geflagten gehört sunäcftft bem tatfädjlictjen, in btefer Qnftanj

nicfjt angreifbaren ©ebiet an unb auf ©runb berfelben tonnte
bas 33erufung§gerid)t ohne erftdjtlichen 9ied)t§irrtum bie fyrage,

ob eine Seleibigung beb SUnbeb oorliegt, bejahen. Sagegen

erfdjeint ber fubjefttoe £atbeftanb einer folgen nid)t genügenb

feftgeftellt. 3ur Slnnatjme einer Sefeibigung im ©inn beb

§ 185 gehört nad) ber fubjeftioen ©eite aufjet ber Sßorfät^

lidjteit unb 2Biberred)tlid)feit ber $anblung bab ©eroufjtfein

beb Säterb oom beleibigenben ©t)arafter feiner Äunbgebung

gegenüber bem betroffenen, er mufjte miffen, bafi bie oon

ihm oorfätjtid) getoollte Steuerung ben 2tubbruct ber 3ftif?=

a^tung gegen bab SUnb enthalte unb bafj nicf)t blofj gegen

beffen SJJutter ber bejicfyt beb @hebruct)b barin liege. Safj

ber Slngeflagte biefeb SBeroujjtfein Ejatte, ift bem berufungb=

urteil nidjt, jebenfallb nicht mit l)inreid)enber beftimmtfyeit

ju entnehmen, eb beftanb aber aller 2lnlafj, eine aubbrücf=

lidje ^eftftellung nad) biefer 9iid)tung ju treffen; benit ber

Slngeflagte l;at aubroeiblid) ber Urteilbgrünbe oor bem be=

rufungbgeridjt mie oor bem ©c^öffengeridtjt eine beleibigung

beb ftinbeb in 2lbrebe gezogen unb bie in feiner Steuerung

gelegene berbädjtigung ber ©hefrau beb ißrioatflägerb tonnte

aud) oon ber jugenblid)en Zeugin richtig oerftanben roer-

ben, — ob aud) in ber beleibigenben IHüctroirtung auf bab

$inb, befagt bab Urteil nid)t. ferner tjei^t eb an jroei ©tel=

len, ber Slngetlagte f)abe bie 2leu|erung leichtfertig t)inge=

roorfen, im Uebermut unb in ber Unüberlegtheit beb 2lnge=

trunf'enen getan, rooraub bei feinem SBeftreiten einer süelci=

bigungbabfidjt unb bei ber ‘öefonberheit beb f$alleb, um eine

red)tlid) unanfechtbare ©runblage für bie Hinnahme einer

gleid^eitigen Seleibigung beb Äinbeb ju gewinnen, bie sJiot=

roenbigfeit einer geftftetlung jeneb Söeroufjtfeinb auf ©eite

beb Hlngeflagten fid) ergab, ©ine foldje liegt aber nid)t etwa

fd)on barin, bafj in ber ©cf)lufjfeftftetlung eine „oorfahliche

unb red)tbraibrige" beleibigung beb ft'inbeb fonftatiert ift,

ba biefer ©chlufjfeftftellung eine felbftänbige unb ergcinjenbe
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93ebeutung gegenüber ber Jatfachenfeftftellung nid)t jufommt

unb {ebenfalls nicf)t erfidjtlid) ift, ob baS 2Bort „oorfäklicf)"

nicht blofj bie 93orfählid)feit ber Sunbgebung, fonbern aud)

jenes Söemufjtfein jum Ausbrucf bringen foK.

.^ienad) fonnte bie im Urteil getroffene ^eftftellung nad)

ber ermähnten Dichtung nicht als auSreidjenb angefetjen

roerben.

Urteil beS ©traffenatS oom 29. $ejetnber 1906 i. ©.

St. gegen $. megen Söeleibigung.

18.

Pte ^trflfansfdjltf^nttgsarünbr tm 3»iim bes prt. 9

bts PolksrdjMlscr^s.

AuS ben ©rünben:

9tacf) Art. 7 beS 93olfSfd)ulgefeheS haben bie Sinber,

bie ftd) bei ihren ©Item aufhalten, bie 33olf§fdjule beS 2Bohn=

ortS ber ©Item ju befuchen. SBirb bem Sinb oon ben @1=

tern ein attberer Aufenthaltsort angemiefen, fo hat baS Sinb

bie 93olfSfd)ule feines „jeitlidjen Aufenthaltsorts" ju befu=

djen. $ienad) ift ber ©of)n beS Angeflagten, ber fid) bis

jum 18. 3uni 1906 bei feinen ©Itern in 91t. aufgehatten

hat, bis ju biefer $eit jum ©efud) ber bortigen 93olfSfdjule

oerpflichtet gemefen unb eS ift ber Angeflagte nad) Art. 9

beS 93olfSfd)ulgefeheS bafür oerantmortlich gemefen, bafj fein

©ohn bie bortige IßolfSfdjule befudje. ®er Öeftimmung beS

Art. 9 (ogl. Art. 4) hat ber Angeflagte jumibergehanbelt,

inbem er feinen ©ohn oom 13. bis 16. $uni 1906 ber ©djule

fern gehalten hat. ^(nbeffen fragt eS ficf), ob ein 93erfcf)ulben

beS Angeflagten nicht burd) bie oon ber ©traffammer feft=

geftellten Satfadjen auSgefdjloffen mirb. ®ei Anroenbung

beS Art. 9 fommen feineSmegS nur bie ©djulbauSfd)liekungS=

grünbe ber 9totroef)r unb beS 9totftanbS in 93etrad)t. ©S

gibt oietmehr aud) fonftige 93erf)ältniffe , unter benen ein

3mang jum ©d)ulbefud) oöllig unangebrad)t unb beShalb

nicht im ©inn beS 93olfSfcf)ulgefet)eS gelegen ift, mie J. 93.
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SobeSfälle in ber gamilie, ©efdjäfte, mit beten 2luffcfjub @e=

fahr oerbunben ift, Ungunft ber Sitterung u. f. ro. Senn
in folcfjen gälten, in benen baS Segbleiben beS &inbS oon

ber Scfjule nadj billigem ©rmeffen al§ gerechtfertigt erfdjeint,

ein 33ater baS Äinb non ber Schule jurücffjält, fo ift feine

©djutb auSgefcfjloffen.

gallS eS nun mahr märe, baß ber Sohn beS 9lnge»

fragten oom Sefjrer ungerecht betjanbett morben ift, fo baff

feine ©efunbljeit notgelitten tjat, ferner baß er ertjeblidj miß»

Ijanbelt morben ift, baß bie ©efaljr beftanben hat, er roerbe

roeiter mißhanbelt unb gar nidjt mehr unterrichtet, fonbern

fißen gelaffen roerben, fo muff eS als oollfommen gerecht»

fertigt anerfannt merben, baß ber 2lngefragte fid) ju einem

Secfjfet ber Schule entfdjloffen unb feinen ©otjn oom 33e»

fud) ber bisherigen Sdjule jurücfgehalten tjat. Natürlich

burfte ber 53efudj ber neuen Schule nidjt oerjögert merben.

SlUein audj in biefer SBejieljung ift ber ülngeflagte entfdjul»

bigt, ba er fid) fofort an baS SejirfSfdjulinfpefrorat geroenbet

unb als beffen 53efdjeib auSgeblieben ift, feinen Soljn fdjon

am 18. guni 1906 in 53. angetnelbet hat. Senn alfo bie

oom Ungefragten 5u feiner ©ntfdjulbigung oorgebradjten Sat»

fachen roahr mären, fo mürbe baS Segbleiben feines SofjneS

oom 53efudj ber S.er Scfjule in ber$eit oom 13.— 16. guni

1906 gerechtfertigt unb eine Sdjulb beS ^Ungefragten auSge»

fdjloffen fein. 9htn finb aber bie oon ihm angeführten Sat»

fadjen minbeftenS jum Seil 5. 39. hinfidjtlich beS ©rabS ber

feinem Sohn jugefügten SDtißfjanblung objeftio unroahr unb

oom Ungefragten irrtümlich angenommen, fpinfidjtlidj biefer

Satfadjen fragt eS fid) (gemäß § 59 2lbf. 2 St@33., Srt. 49

3- 2, 2lrt. 1 roürtt. sJ$olSt©.), ob bie UnfenntniS be§ mal) 5

ren SachoerhaltS nidjt burdj gafjrläffigfeit beS ^Ungefragten

oerfdjutbet morben ift. 3a biefer 33ejieljung fehlt in bem an»

gefochtenen Urteil eine geftftellung unb bie bisher getroffenen

geftftellungen reidjen ju einer 33erurteitung aus 2lrt. 9 beS

SßolfSfdjulgefetjeS nidjt aus. £>a§ Urteil mar fonadj nebft

ben ihm ju ©runbe liegeitben geftftellungen aufjufjeben.
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Urt. beS ©traffenats oom 8. Slpril 1907 in ber ©traf*

fad^c gegen ft'. £. in SDl. wegen Uebertretung beS 93olfS=

fcf)ulgefe^e§.

19.

®tn* Porfehluttg nttber ims JUargarinfgefe^ ticm

15. Jtani 1897. JTpt pnlntbnttn* als ISnrgnrine mt?»=

felj«n?

Zu bern angefochtenen Urteil hat bie Straffammer feft=

geftellt, ber Slngeflagte habe als gefdjäftSfübrenber Teilhaber

ber Zirma Z- SD7. SB., palmbutterfabrif in 0., minbeftenS

feit bem Zah*e 1900 bis in bie neuefte $eit neben anberen

Zettprobuften auch fortgefeßt gewerbsmäßig SDlargarine, näm=

lief) eine bem Sutterfchmalj ähnliche Zubereitung, beren Z«tt=

gehalt nicht au§fcf)lie^licf) ber SDlitd) entflammt, aus ftofoS=

nußfett, ©efamöl unb gelbem garbftoff ju |)anbelSjwecfen

oorfät)lid) herqefteUt unb unter bem Flamen Palmbutter wif=

fenttid) feilgehatten unb oerfauft unb habe es unterlaffen,

ber SDlargarine ben oorgefdjriebenen Zufaß oon 10% Se=

famöl beijufiigen, ber juftänbigen SDeßörbe bie in § 7 Slbf. 1

beS ©ef. oorn 15. Zuni 1897 oorgefeßriebene Slnjeige ju er--

ftatten, bie Znfdjnft „SDlargarine" unb ben Dorgefcßriebenen

banbförmigen Streifen oon roter Zatbe an ben ©efäffen,

worin bie SDlargarine gewerbsmäßig oerfauft würbe, atiju-

bringen, enblid) bie SBejeicßnung „SDlargarine" in ben öffent=

ließen Singeboten, Slecßnungen unb fonftigeit im .jpanbelSoer*

feßr üblichen ©cßriftftücfen anjuwetiben. $ienach hat bie

©traffammer ben Stngeflagten eines SSergeßenS im ©inne

beS § 14 Slbf. 1 Ziff- 3 oergl. mit § 6 unb breier Heber*

tretungen im ©inne beS § 17 Z* 1 / § 18 oergl. mit § 2

Slbf. 1, § 18 oergl. mit § 5 beS SteicßSgefeßeS betr. ben

SDerfeßr mit S3utter, ftäfe, ©cßnialj unb beren ©rfaßmitteln

oom 15. Zuni 1897 für fcßulbig erflärt.

©egen biefeS Urteil hat ber Slngeflagte SReoifion einge*

legt mit ber ©egrünbung, baß bie S3eftimmungen beS 9Jlar=
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garinegefetjeS, inSbefonbere bes § 1 biefeS ©efetjeS ju lln»

red)t angercenbct worben feien.

3)a§ oon bem SIngeflagten IjcrgefteEtte unb unter ber

S3ejeid)ttung 3B.S Palmbutter ober 2ß.S 93äcfer»palmbutter

in ben £anbel gebrachte ©rjeugniä ift eine weicfje, gelbe

SQfoffe, bie aus ÄofoSnufjfett (bem unoerfälfdjten gett ber

ÄofoSpalme) annäf>emb 2% Sefamöl unb einem gelben 5arb=

ftoff (SKjofarbftoff, einem £eerprobuft) beftetjt unb au§fd)liefj»

tid) jurn ©enuffe für SJienfcEjen beftimmt ift.

3?on ber SKeoifion roirb in erfter Vinte beftritten , bafj

biefe Palmbutter als SDtargarine anjufefjen fei : 9?ad) § 1

2Ibf. 2 beS ©ef. ftnb SKargarine im Sinne beS ©efet^eS bie»

jenigen, ber 9Jlild)butter ober bem 39utterfcf)ma($ ähnlichen

Zubereitungen, beren ^fettgefjalt nid)t auSfdjliefjlid) ber 9Jltld)

entftammt. 9Jiit SHücffid)t auf biefen 2öortlaut ber Begriffs»

beftimmung SJlargarine ift bie aucf) oon ber SKeoifion oer»

tretene 2tnfid)t aufgeftettt roorben, bafj Zubereitungen, beren

$ettgel)alt überhaupt nicf)t ber Sftild) entftammt, aud) nid)t

als altargarine angefefyen werben fönnen. ®iefe 2Infid)t ent»

fpridjt jebocf) nicfjt bem Sinn beS ©efetjeS, wie mit Sidjer»

tjeit auS beffen SSegrünbung ju entnehmen ift. ®enn bort

ift auSbrüdtid) fjeroorgefyoben, ber £atbeftanb, bafj ber $rett=

geaalt einer ber SJutter ober bem Sutterfdjmatj äfjnlidjen

Zubereitung nid)t auSfdjliefjlicf) ber ÜJlild) entflamme, fei

fetbftoerftänblid) nidjt nur bann erfüllt, wenn baS betreffenbe

©rjcugniS auS 2JUld)fett unb anberen gettfubftanjen jufam»

mengefetjt fei, fonbern aud) bann, wenn überhaupt fein ÜJtildp

fett fid) barin oorfinbe, fo bafj aud) SDiargarine, ju beren

^»erftellung SERildjfett gar nidjt oerwenbet worben fei, ben

$8eftimmungen beS ©efetjeS unterliege (ogt. Stenogr. 93ericf)te

über bie 93erf)anblungen beS 9feid)StagS IV. Seffion 1895/97,

I. Slnlagebanb S. 295). |jierauS ift ju entnehmen, bafj bie

im ©efet3 enthaltene SegriffSbeftimmung auf einer jur |>er=

beifüfjrung oon üJUjjoerftänbniffen geeigneten SluSbrucfSweife

beruht, wäljrenb nad) bem wahren Sinne beS ©efetjeS aud)

foldje ©rjeugniffe als äftargarine angefe^en werben fönnen.
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ju beren fjerftellung fein SJHlcßfett oerroenbet nmrbe. 3luf

benfelben Stanbpunft ßat fief) aueß ba§ sJteid)§gericßt, 3. Straf»

fenat in einem am 15. Zanuar 1906 oerfünbeten Urteil ge»

ftellt.

®a bie Palmbutter, mie non ber Straffammer in ein»

manbfreier SCBcife feftgefteltt ift, at§ eine Zubereitung im Sinne

be§ ©efeße§ angefeßen roerben muß, fo fteßt roeiter in fyrage,

ob biefe Zubereitung ber Butter ober bem 33ulterfd)ina4

äßnlicß ift. 33ei 33eantroortung biefer Zrage ift bie Straf»

fammer baoon ausgegangen, e§ liege eine 2lcßnlicßfeit bann

oor, roenn bie Uebereinftimmung mehrerer 9Jterfmale fo meit

getje , baß bem geroößnlicßen Slbneßmer
(5 . 5). bem 53äcfer

ober Sfonbitor) im ©egenfaß ju einem Sacßoerftänbigen ( 5. 33.

einem ©ßemifer ober probujenten) bie SBare als 33utter

ober 33utterfcßmals oerfauft roerben fönne. S)amit ift ber

33egriff ber 3teßnlicßfeit in recßt3irrtum§freier Söeife feftge»

ftettt. SBenn fobamt bie Straffammer roeiter angenommen

bat, eine Sleßniidßfeit jroifeßen Palmbutter unb S3utterfcßmalj

liege oor, rceil Palmbutter unb 33utterfcßmals in 33ejießung

auf bie f^arbe, Äonfiftenj unb ftörnigfeit ber ERaffe, ferner

in ^infidjt auf 2lbfterf>barfeit unb Streicßbarfeit fo gleich»

artig feien , baß fie oon bem geroößnlicßen Abnehmer oer»

roect)felt roerben fönnen, fo berußt biefe f^eftfteltung auf

tatfacßlicben ©rroägungen unb ift baßer einer 9tacßprüfung

bureß ba§ DteoifionSgericßt entjogen. 3)ie Slnnaßme ber Straf»

fammer, baß bie oon bem Slngeflagten ßergeftellte unb in

33erfeßr gebrachte palmbutter al3 SRargarine im Sinne be§

©efeßeS aitjufeßen fei , läßt baßer in feiner SBeife einen

9ted)t§irrtum erfennen.

®ie roeitere jur 33egrünbung ber 9teoifion aufgeftellte

33eßauptung, bie palmbutter fei ein unoerfälfcßte3 pflanjen»

fett, ba§ unter ber feinem Urfprung entfpreeßenben 33ejeid)»

nung in ben £>anbel gebracht roerbe unb beSßalb naeß 2lbf. 4

Saß 2 be3 § 1 ber 33eftimmungen be§ ©efeßeä nießt unter»

liege, fann ebenfalls! nießt al§ rid)tig anerfannt roerben. Zu
bem oben genannten 2tbf. 4 ift junäcßft bie 33egriffsibeftim»
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ntung beS föunftfpeifefettS babin gegeben, baff ^unftfpeifefett

im ©inne beS GefetjeS biejenigen bem ©cfjroeinefdjmalj äfjm

licfjen Zubereitungen feien, beren Fettgehalt nicht auSfcfjliefp

lidj aus ©djroeinefett beftetje; im unmittelbaren Zufammem
bang mit biefer 9)egriffSbeftimmung fätjrt baS ©efetj in ©ab 2

fort: „Ausgenommen finb unoerfätfd)te Fette beftimmter 3:ier=

ober ^ftansenarten , roeldje unter ben ihrem Urfprung ent*

fprecfjenben ©eseidjnungen in ben 93erfetjr gebracht roerben."

®ie Steoifton macht nun geltenb, biefe AuSnahmebeftimmung

bejielje fid) auf ben ganjen § 1 unb fei nur infolge eines

StebaftionSoerfefjenS in ben Abf. 4 eingefügt roorben. Allein

biefe Annahme geht fehl, ©egen ein berartigeS SSerfehen

fpridjt einmal ber Umftanb, bah fd)on im Gntrourf beS @e=

fetjeS biefe AuSnahmebeftimmung als ©ab 2 in ben Abf. 4

beS Sj 1 aufgenommen mar unb bafj biefe Stellung ber AuS*

nahmebeftimmung roebet in ber ftomtniffion nod) in ben 93er*

hanblungen beS SteidjStagS oon irgenb einer ©eite bemän*

gelt morben ift; eS fehlt baher an jebent AnhaltSpunft für

bie Annahme eines SiebaftionSoerfefjenS. ®afj ein folcheS

'-Herfeljen aber überhaupt nidjt in Frage fommen fann, geht

aus ber 93cgrünbung beS ©efebeS mit Sicherheit heroor.

®enn bort (oergl. ©tenogr. Seridjte über bie 93erhaitblungen

beS SieidjStagS 1895/97, I. Anlagebanb ©. 295 ©palte 2

oben) ift gefagt: „Stad) ber 93egripbeftimmung in Abf. 4

mürben an unb für ftd) auch alle bem Schroeinefdjmalä äljn*

liehen reinen £ier* unb tpflanjenfette als Äunftfpeifefett ju

betrauten unb bemgemäh im 93er!ehr ju bejeidjnen fein

(©änfefdjmalj, gebleichtes ißferbefett, StofoSnuhbutter, ißalm*

fernfett u.
f.

ro.). @S liegt febocfj fein Anlafj oor p oer*

hinbern, bah berartige f^ette unter richtigem, ihrem SÖJefen

entfpredjenben Stauten in ben fpanbet gebracht rnerben, ba in

biefent Falle eine Säufdjung beS *J3ubtifumS auSgefdjloffen

ift, unb ein unlauterer 5Bettberoerb gegenüber ben $ßrobu*

Renten unb 93erfäufertt anberer ^ette nidjt oorliegt.“ AuS

biefer ©efetjeSbegrünbung ift mit ©idjerfjeit ju entnehmen,

bah bie AuSnahmebeftimmung nur für bie bem ©djmeine*
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ftfjmalj ähnlichen reinen Stier* unb s^?flanjenfette ©eltung

haben fotl, nid)t aber für bie ber 9Jlild)butter ober bem Put*

terfcbmalj äf)nlid)en Zubereitungen. ®er gefet)geberifcbe©runb

für biefe (Sinicfjränfung ber 21u3nabmebeftimmung nmr offen*

bar ber, bafj für Sftilcfybutter unb Putterfd)malj ein roeiter*

gebenber ©cbutj für notroenbig erachtet mürbe al§ für ba§

billige ©peifefett. Unter biefen Umftänben fann aud) itid)t

eine analoge Slnroenbung ber 2lu3nabmebeftimmung auf bie

ber 3Jtild)butter ober bem Putterfcf)malj ähnlichen Zubern*

tungen in Zrage fommen.

®ie ©traffammer l>at bat)er feinesroegei gegen ba3 ©e*

fet) oerftofsen, inbem fie biefe 2lusnabmebeftimmung für nicfjt

anmenbbar erflärt bat unb auf bie Zrage, ob bie oon bem

Slngeflagten £>ergeftellte Palmbutter al§ ein unoerfälfd)te§

pflanjenfett anjufeben fei, nicht eingegangen ift.

Urteil beS ©traffenatS oom 15. 2lpril 1907 gegen Z- Äl.

in ©t. roegen Pergeben§ gegen ba§ ©ef. betr. ben Per*

fet)r mit Putter, ftäfe, ©cbntalj u. f. ro. oont 15. Zuni

1897.

20 .

(Bin* Prrfeljlung miber bie JSaJj* nnb GSnmdjtöori»;

nnttg int Hpotljekenbetricb.

2lu§ ben ©riinben:

5)ie im Urteil ber ©traffammer jur 2lnrocnbung ge*

langte Peftimmung in § 369 2lbf. 1 Z- 2 9i©t@P. ftefjt

im Zufammenbang mit bem 2lrt. 10 2lbf. 1 unb 2 ber feit

1871 in Württemberg eingefübrten Wafj* unb @eroid)t§orb*

nung für ben Dtorbbeutfdjen Punb oom 17. Sluguft 1868,

monacb „jutn Zuiueffen unb Zumägen im öffentlidjen Per*

febr nur in ©emäfibeit biefer Wafj* unb ©emid)t§orbnung

gehörig geftempelte Waffe, ©cioidjte unb Wagen angeroenbet

merben bürfen" (2lbf. 1) unb roonad) ber ©ebraud) untid)=

tiger Waffe, @eroid)te unb Wagen unterfagt ift, aud) roenn

biefelben im übrigen ben Peftimmungen biefer Waff* unb
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©emid)tSorbnung entfpredjen, roonad) ferner bie näheren ©e=

fiimmungen über bie äufjeqten ©renjen ber im öffentlichen

33er£e£>r noch ju bulbenben Abweichungen oon ber abfoluten

9iict)tigfeit burd) ben ©unbeSrat erfolgen (Abf. 2). ©ben

biefer ©orfhrift ber ©iafj= unb ©ewidjtSorbnung will ber

§ 369 Abf. 13-2 9t©t@©. ben ftrafrec^tücfjen 9tad)brucf

geben unb nach ^m 2luSbrucf „uorgefunben" fann nicht

jweifelhaft fein, bafj fd)on ber ©efiij nict)t gehörig geftem=

pelter ©ewichte mit ©träfe bebroht ift, bafj eS alfo auf

beren ©eniitsung im ©injelfatl an fich nicht anfommt. Sie

©trafbeftimmung geht über baS ©erbot beS Art. 10 Abf. 1

roegen ber ©djroierigfeit beS ©adjweifeS beS ©ebrauchs hi« 5

auS unb bebroht nicht erft baS 3un>ägen unb 3umeffen mit

nicht gehörig geftempelten ©iafjmerzeugen im öffentlichen

©erfehr, alfo ben ©ebrauch eines folgen SBerfjeugS fonbern

fdhon ben ©efitj eines fold)cn bei ©emerbetreibenben.

©iit bem ©efit} eines ungeftempelten ober nicht gehörig ge=

ftemp eiten ©tafjwerfjeugS ift bemnach bie Uebertretung oollen--

bet, falls nur bie weiteren SatbeftanbSmerfmale jutreffen. Sieje

erforbern junächft baS ©orfinben „bei bem ©eroerbetreibew

ben" als folchem, alfo in feinen ©efd)äftSräumen unb nicht

etroa auch in ben oon letzteren oollftänbig getrennten ^rioat=

räumen beS ©emerbetreibenben, weiterhin baS ©eeignetfein

pm ©ebrauch in bem ©ewerbe beS ©emerbetreibenben, fo

bafi alfo nicht bie etwaige ©eftimmung p einem beftimmten

©ebrauch fonbern lebiglid) baS ©eeignetfein pm ©ebrauch

im ©ewerbe baS entfdjeibenbe ©ioment bilbet unb bie ©traf=

barteit nur bann auSgefdjtoffen märe, wenn nach beriJiatur

unb bem ©efchäftSgebraud) beS im ©injelfall uorliegenben

©ewerbeS bie ©töglidjfeit, baS ©tefjmerfjeug pm 3nmägen

ober 3umeffen im öffentlichen ©erfehr im ©inn beS jit.

Art. 10 ber ©tafj= unb ©ewidjtSorbnung p benützen, über»

haupt nicht gegeben wäre, ©nblid) erforbert ber Satbeftanb

ber Uebertretung im ©inn beS § 369 Abf. 1 3iff. 2, bajj

bie oorgefuitbenen ©tefjwerfseuge entweber nicht mit bem

gefet}lid)en AichungSftempel oerfehen, ober unrichtig b. h- ab=
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gefeiten non ben für gutäffig erflärten gefjlergrenjen bem

9lormalgemid)t be^m. sSDlafs nid)t entfprecfjenb ftrtb. £yn ber

lebten» ät)nten SRicfjtung finb in ber gemäß jit. 2trt. 10 2lbf. 2

ertaffenen 23efanntmad)ung bes 3*teid)sfan$ler§ oom 27. Quli

1885 (9t@efSBt. @. 263) bie äufjerften ©renjen ber im öffent=

liefen SSerfe^r nod) ju buibenben 2lbroeict)ungen ber SlJlafje

unb Sftefsroerfjeuge, ©eroid)te unb SDBagen non ber abfoluten

9tid)tigfeit feftgefetjt unb jroar je gefonbert für fog.
S$räsi=

fion§geroid)te unb für £atxbel3gcnnd)te, ferner in ber auf

©runb be§ 2lrt. 18 ber 9Jtafj= unb ©eroicfytSorbnung non

ber S?aiferlid)en 9tormal=2lid)ung§fommiffion erlaffenen 9Iicf)=

orbnung oom 27. Sejember 1884 für ba§ ®eutfcl)e 9teid),

in melier jugleicf) bie frühere auf SJlebijinalroagen unb Me*
bi5inalgemid)te bejüglicfjc 23efanntmad)ung biefer ^omtniffion

oom 24. Ottober 1882 (©. 418) au§brücflicf) aufrecht er=

galten roorben xft, ogl. 9i©ef23l. 1885 ©eil. ju 9tr. 5. Qn
biefer ift beftimmt, bafi in ben Offijinen (2lräneioerfauf§=

totalen) ber 2tpott)e!er anbere al§ ißräsifionSroagen nicfjt oor=

tianben fein bürfen, bagegen in allen übrigen ©efcf)äft§räu=

men ber 2Ipotl)efen neben ben ^räsifion^roagen foldje |>am=

bet§roagen juläffig fxnb, bei melden bie größte einfeitige

$ragfät)igfeit ober größte juläffige Saft nid)t toeniger al§

1 kg beträgt, ©benfo ift in ber unter 23e$ugnaf)me auf bie

ermähnten 33efanntmad)ungen ber 2lid)ungifommiffion foxoie

beS Steidjgfaxxjlerg auf ©runb be§ § 369 Q. 2 9t©t©93.

xmb 2Irt. 51 SanbelpolSt©. erlaffenen Verfügung bes 9Jti=

nifteriumi be§ Qnnern oom 29. 9Jtärj 1886 9tegSt. ©. 91

betr. bie ©eroidjte unb SBagen ber Slpotfjefen Dorgefdjrieben,

baf) in ben Offijinen ber Stpottjefen unb in ben 3)i§penfa=

torien, ebenfo in ben 2Irbeit§äimmem jur $erftellung ber

xpotenjen in ben f)onxöopatl)ifd)en 2lpott)efen für Dtejeptur

unb £anboerfauf nur ©eroidjte unb SBagen oorljanben fein

unb in Slnroenbung fommen bürfen, meld)e mit bem ißrä=

$ifion§aid)ung3ftempel oerfelien finb, roäbrenb in ben übrigen

©efd)äft§räumen ber 2lpotf)efen aufjer ben s)3rääifion^geroid)=

ten unb SBagen ^anbel§gemi^te unb £)anbel§roagen ber

^abrbiicbcr ber SBiirttfmb. SHedbtSbfleg«. XIX. 3. 22

Digitized by Google



324 ©ntfdjeibimgen beä DberlanbeSgeridüS.

oben betriebenen 2lrt bejüglid) ber größten STragfäßigfeit

äugelaffen finb.

9?un ftetlt ba§ angefocßtene Urteil feft, baß bie beam

ftanbeten ißräjißonägewicßte bei ber 93ifttation ber Slpotßefe

bei SIngeflagten oorgejeigt mürben, baß fie juuor oon letj=

terem aud bem Slrjneioerfaufdlofat in bad baneben beßnb=

lidje Caboratorium oerbracfjt unb bort bei feinem ©efcßäftd*

betrieb nur für grobe ÜBägungen ald |>anbeldgewid)te oer*

roenbet worben waren unb jwar weit fte nad) ber 2lnftd)t

bed Slngeflagten bie jugelaffenen SSetfebrsfeßlergrenjen für

fßräjifiondgewicßte unterfd)reiten fönnten, enblicß baß fie jur=

jeit i^rer 2luffinbung burd) ben ffiifitator jurn ©ebraucß im

©ewerbebetrieb bed Slngeft. ald 2lpotf>efer geeignet waren.

Qn bem erwähnten Caboratorium würben Slpotßeferwaren

bergefteltt, bie bernacß im Slrpeioerfaufdtofal an bad fßubli*

fum abgegeben würben unb bei -£>erftellung biefer SBaren

famen aud) Sßägungen mit ©ewibßten oor, wenn auch im

Caboratorium felbft bem ißublifum feine SBaren jugewogen

würben. ©3 ift ferner feftgeftellt, baß oon ben aud bem

Caboratorium für ben Sßifitator ßerbeigeßolten ^räjiftoni»

gemixten, welcße fämtlid) mit bem $räjifiondaid)ungdftempel

oerfeßen waren, fieben berfelben bie erlaubte $erfeßrdfeßlcr-

grenje für s$räjißondgewid)te unterfcßritten, nicßt aber aud)

biejenige für .fpanbeldgewicßte, inbed ben für teuere »or=

gefcßriebenen 2licßungdftempet nicßt trugen. Qm 23erufungd=

urteil ift fobann audgefüßrt, baß ju ben Orten, welche bem

öffentlichen 23erfeßr bed ©ewerbetreibenben mit bem fßubli«

fum bienen unb in melden gemäß 2lrt. 10 9Jlaß= unb ©ewC.
um eine (Strafbarfeit ju begritnben, orbnungdwibrige föfeß*

werfjeuge ficß oorgefunben ßaben müffen, nidjt bloß bie @e=

fcßäftdräume jäßlen, in weldjen ber ©ewerbetreibenbe bem

ffSublifum SBaren juwägt, fonbern aud) ©efcßäftdräume, in

welcßem er wie oorliegenb SSBaren feines ©ewerbed ßerftellt,

bie baju beftimmt finb, an bas ifjubtifum abgegeben ju wer»

ben, befotibevd wenn biefe Dfäume, wie ed beim Caboratorium

bed Slngefl. jutrifft, in unmittelbarer 9läße bed jum 23er=
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fet)r mit bem Publifum beftinunten Terfaufslofal ficf) be=

finben, fo bafj bie 2Irt ber 23erwabrung bcr ©ewicbte bic

9Röglid)feit ihrer 93erwenbung in bem Terfaufslotal beim

SSerfetjr mit bem bort anwefenben Publifunt nidjt au§=

fcbliefjt.

tiefer ätuslegung be§ 93orrid)ter3 ift beijutreten. ®ie

©trafbeftimmung bejwecft nad) bet 2Ibfid)t be§ @efet)geber3

ben erforberlidjen ©cbut) be§ faufenben Pubtifum§ cor 93e=

nacbteiligungen burd) unrichtige 9Rafje unb ©ewicbte unb

be§t>alb ift, roorauf ber SBortlaut ber ©trafbeftimmung un=

jweibeutig f)inroeift, bet Jatbeftanb aucf) bann al3 gegeben

anjufeben, menn bie betreffenben SRejjwerljeuge jwar nid)t

jum 3UI»ägen ober 3ume)jen im 93erEel)r mit ben Äunben,

alfo im 93erfauf3to!al fetbft benütjt werben, aber bod) nad)

ihrer 3roecfbeftimmung unb mit 9tiicffid)t auf bie in alten

Stpotbefen üblicfje 2lrt ihrer 93erwenbung aud) jum 93erfet)r

mit bem publifum, jurn Slbwägen cbemifcber ©toffe unb bei

Bereitung oon fpäter abjugebenben Präparaten benutzbar

finb, j. 93. räumlicb in fotcber 91äbe oom 93erfauf3lofal ficb

befinben, bajj fie im Tebarf3fatl leicht bei'beigebolt unb »er=

wenbet werben fönnen. ®iefe 9tuffaffung ift jugleid) bie in

ber ®oftrin wie in ber 9ied)tfpred)ung anerlannte, »gl. 013=

baufen § 369 3- 2 9tote d
>
e

> Oppenfjoff eod. 9t. 12, 15, 16,

©tenglein eod. 9t. 2, 4
;
©oltbammer 2lrd)io 93b. 39 ©. 357 ,

93b. 41 ©. 298, ©ntfd). 02®. 3)re3ben Sb. 19 ©. 128,

©ntfd). 02®. SRündjen 93b. 7 . 469
, 93b. 6 . 471 unb 69 .

©in §all ber oorerwäbnten 2lrt ift aber »orliegenb

rechtlich einwanbfrei feftgeftellt unb bienad) ber iatbeftanb

einer Uebertretimg i. ©. be3 § 369 3- 1 ©t©93. nach ber

objeftioen ©eite erfüllt. 3)er »on ber 9teoifion besorge*

bobene Umftanb, ba| bie fraglichen ©ewidbte nicht im 93er--

fauf3lofal, nicht an foldjen Orten, in welchen ber Slngeflagte

öffentlichen 93erfebr pflegte, »orgefunben würben, oermag

nad) bem 9lu3gefübrten angefid)t§ ber weitergebenben tat»

fachlichen Seftftellung be§ Torrichters ben Slusfdjufj ber

©trafbarfeit nicht ju begrünben.

22 *
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®er objeftioe £atbeftanb erleibet aud) baburd) feinen

©intrag, bafj bie fehlerhaften $räjifionSgeroid)te jurjeit ihrer

äluffinbung nid£)t als foldje, fonbern als fog. ^janbelSge*

reichte, für roelche bie innejuhaltenben ^ehlergrenjen nach

ber 2lid)orbnung com 27. $ejember 1884 §§ 35—47 ree*

niger eng gezogen ftnb unb noch eingehalten roaren, tatfädp

lief) oerroenbet rourben unb bafj fte mit bem $ßräjifion§ftetn=

pel oerfehen roaren. ®enn in ber CSigenf cfjaft als SßräjifionS»

geroichte roaren fie, roie feftfteht, „unrichtige" ©eroichte im

©inn beS ©efetjeS, roeil bie juläffige BerfehrSfehlergrenje

unterfd)reitenb, unb für eine Berroenbung als ^anbelSge-

reichte ermangelte ber für foldje oorgefchriebene befonbere

9ltchungSftempel an ihnen. 9llS unptveffenb ift bie 8e=

hauptung ber Beoifion ju erachten, bafj ein als tßräjifions=

gereicht geftempelteS ©eroicht ohne roeitereS unb oon felbft

als ^anbelSgeroicht geftempelt unb benüpar ju gelten habe,

roenn eS auch als ^räjiftonSgeroicht unbrauchbar geroorben

fei. 2)enn bie 2lid)orbnung hat nun einmal für jebe biefer

beiben foroie auch für anbere @eroid)tSarten genau oorge*

jeidjnete Stempel beftimmt, bie ißräjifionSgeroid)te aud) nicht

etroa als eine blofje Unterart ber fjanbetSgeroichte erflärt unb

behanbelt, fonbern als jroei felbftänbige 3lrten einanber

gegenübergeftetlt unb ber für bie ©trafbeftimmung majjge»

benbe 3lrt. 10 ber 9Jlafj= unb ©eroichtSorbnung befagt aus*

brüdlid), baß jum gumeffen ober 3uroägen im öffentlichen

Berfetjr nur in ©emäfjheit ber SRafj* unb ©eroichtSorbnung

„gehörig geftenipelte" ©eroichte „angeroenbet“ roerben bürfen.

.ßiernad) roaren bie 7 ©eroid)tSftücfe jroar als ißräjifionS*

gereichte gefe^lich geftempelt aber „unrichtige" ©eroichte unb

als fpanbelSgeroichte roaren fte jroar richtig, bem Slormal*

gereicht entfprechenb, aber nicht „mit bem gefehlidjen 2lid)ungS»

ftempel oerfehen", — ber objeftioe £atbeftanb ift fonach

ohne erfi<htlid)en 9ted)tSirrtum als oorliegenb angenommen
roorben.

®aS Berufungsgericht hat roeiterfjin in jutreffenber Be»

grünbuttg baS Borliegen beS fubjeftioen JatbeftanbeS bejaht
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ein fd)ulb»olle§ Verhalten be§ Slngeflagten all ©eroerbe*

treibenben itnb jtriat eine oorfätjüdje 3unnberf)anblung gegen

bie ergangenen 93orfd)riften feftgeftellt. ©egen biefen Jeil

bes 53erufungSurteilS ift aud) non ber SHeuifxon eine 50e=

ntängelung nidjt geltenb gemalt unb bie non SlmtSroegen

norjunefjmenbe 9tad)prüfung läfjt gleichfalls feinen 9tecf)t§=

oerftofj erfennen. |>ienacf) fonnte bie gegen bie SBerurtei*

fung beS 'llngefl. eingelegte Stenifion einen ©rfolg nid)t

haben.

Urteil beS ©traffenatS oom 29. Slpril 1907 in ber

©traffache gegen 9t. ©t. roegen Uebertretung im ©inn

beS § 369 3. 1 ©t@$8.
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II.

©trtftljniMiujen tos ^frumltmtgsgcridjts^ofs.

24.

Bi« Bered)nmtg ber jfriji ?»r ©inlegmtg ber $ed)ts=

befdimrrbe.

2lu§ ben ©rünben:

Jiad) 9lrt. 28 be§ ©emeinbefteuergefe^eä oom 8. 2lug.

1903 haben bei mel)rfad)em SBotjnf© eines (Steuerpflichtigen

in SBürttemberg bie beteiligten ©emeinben ba§ SefteuerungS’

red)t au§ bem ©inljeitsfat) ber ftaatlidjen ©infommenfteuer

ju gleichen teilen unb nad) 2lrt. 32 3lbf. 5 biefeS ©efetjeS

ftef)t l)inftd)tlid) bet Verteilung be§ @inheit§fat)e§ foroof)l ben

(Steuerpflichtigen als ben beteiligten ©emeinben baS 3ied)t

ber Vefd)merbe nad) 9JIafjgabe ber 2Irt. 57—64 beS ©im

fommenfteuergefeheS ju. ®ie ©tattfyaftigfeit ber 9ied)tsbe=

fdpoerbe ift hiernach nicht ju beanftanben. 9tad) bem für

mafigebenb erflärten 3lrt. 64 Slbf. 2 be§ ©infommenfteuer-

gefetjeS ift bie Vefdjroerbe binnen ber Stotfrift non jroei

SBodjen non ber Aufteilung ber ©ntfd)eibung an fdjtriftlid)

bei bem VermaltungSgerichtSljof ober bem äftinifterium ein*

julegen unb ju begrünben; im übrigen gelten für bie Ve--

red)nung biefer Jrift gemäfj 2trt. 64 äbf. 3 beS ©infommem

fteucrgefegeS in Verbinbung mit Slrt. 72 beS Verroaltung§=

redjtSpflegegefetjeS oom 16. 2)ejember 1876 unb § 222 ber

Ainilprojefjorbnung bie 9ßorfcf)riften beS bürgerlichen ©efet)=

burfjg in §§ 187 unb 188. Qm oorliegenben Salle, roo für
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ben Slnfang ber ffrift ein in ben Sauf eines SageS fallenbeS

(Ereignis mafjgebenb ift, enbigt baher bie nad) 2Bod)en be»

ftimmte grift mit bem 31blauf beSjenigen SageS ber lebten

2Bod)e, ber burd) feine Benennung bem Sage entfpricfjt, in

ben baS (Ereignis fällt, -hiernach ift bie am ÜDlittrood) ben

13. ffebruar 1907 beginnenbe zweiwöchige -ttotfrift am SDiitt»

mocf) ben 27. gebruar 1907 ju ®nbe gegangen. Sie 9ted)tS»

befdjroerbe fant erft am barauffolgenben Sage bei bem $.

SDUnifterium beS Innern ein. Sie 93erfäumung ber ffrift

bat gemäfj 9lrt. 60 2lbf. 3 unb 4 beS 93erwattungSrechtS»

pflegegefeijeS, ohne bafj eine 93 etebmitg über baS 93efdjn>erbe»

recht unb bie 93efcf)toerbefrift erforberlid) märe, ben 93erluft

beS ^Rechtsmittels jur golge.

Urteil com 27. SJtärj 1907 in ber 9ted)tSbefd)roerbef.

ber ©emeinbe ©.

25.

Jlmnifmrit Jtitb befanbere ittlänbifdje $rtr«bsko|ten

bei ber ©ittFdjöbnng eines Jtrij über mehrere Sitants»

gebiete erjireikenbcn ©emerbebetriebs jur @iitk«wnten*

jieuer ?n berüibrtrijtifien ?

Sie ©rünbe befagen:

9lad) 2lrt. 64 beS ©infommenfteuergefetjeS ift in ©in»

fommenfteuerfad)en bie 9techtSbefcf)werbe nur mit ber ©in»

fdjränfung ftattfjaft, bajj in bezug auf bie $öf)e ber ©teuer»

oeranlagung fofdje tatfäd>lid)e Bestellungen, welche burd)

©chäjjung gewonnen werben, ber sJtad)prüfung beS !ßer»

waltungSgerid)tShof§ nicht unterliegen, ©oweit fid) alfo bie

9JHnifteriatentfd)eibung auf jutreffenben ©runblagen im ©e»

biete ber ©chätjung bewegt, fann fie mit ber 9ied)tSbefd)werbe

nicht angefodjten werben, bagegen ift bie 9ied)tSbefd)werbe

nicht auSgefdjloffen, wenn bie ©cfjähung auf unridiügeit tat»

fachlichen Unterlagen beruht ober ber erforberlid)en Unter»

lagen entbehrt, ober einen gefetslicf) nicht juläffigen SRafjftab

oerwenbet (oergl. © ö tj, ©infommenfteuergefet) ©. 283).
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Unsroeifelhaft lann bie ffrage, rote oiel oon bem ©efamtge*

rointt ber fflefdjroerbefütjrerin auf ben roürttembergifcfien @e--

fcf)äft§betrieb entfällt, nur butcf) ©chäßung entfliehen roerben

;

foroeit bie ©cfjätjung ber ©teuerbeßörben non gefe^Iidt) ein=

roanbfreien Sorau§feßungen auSgeht, ift ihr ©rgebni§ ber

nerroaltung§gerid)tlid)en Anfechtung entjogen. Ueber bie Art

unb SBeife, roie im oorliegenben $aHe bie ©cßäßung oorju*

nehmen ift, fehlen beftimmte gefe^tidt»e Sorfcßriften ;
ba=

gegen bat bie SolljugSoerfügung be§ ^inanjminifteriumS oom

9. ^uni 1904 einzelne Anl>alt3punfte aufgeftellt in § 9 Abf. 1

für ba§ ©inlommen au§ fpanbel unb ©eroerbe im aßgemeinen

unb in § 13 $iff. 2 für ba§ ©intommen ber juriftifcben

ißerfonen im befonberen; namentlich ift in ber letzteren Se=

ftimntung für
sllftienoerficf)evung§gefeUfd)aften, bie ihre @e=

fdjäfte außerhalb unb innerhalb 2Sürttemberg§ betreiben, bas

Serl)ältni§ ber in SBürttemberg auffommenben ju ber gefamten

ißrätnieneinnabme ohne roeitere SorauSfeßungen ober ©iro

fcbränlungen al§ ein geeigneter Serteilung3maßftab empfohlen.

SBenti bie ©teuerbeßörben im oorliegenben ^alle biefen 9Ser=

teilung§maßftab au§fd)ließlid) jur Anroenbung gebrad)t haben,

fo fann ihnen leinenfall§ ein Serftoß gegen irgenb eine ge=

feßlicße Sorfcßrift jurn Sorrourf gemacht roerben. Aud) mit

bem SBefen einer fachgemäßen ©cßäßung fteht bie au§f<hliefp

liehe Serroenbung biefeS Sftaßftabi unter ben oorliegenben

Umftänben nidjt im Söiberfprud). ®ie ootn ©efeße nirgenb§

oorgefchriebene Serücfficf)tigung ber befonberen Betriebs lüften

roirb fid) nid)t umgehen laffen, roenn bie 3Serfdjiebenheit ber

SöetriebSfoften bei bem inlänbifchen unb ausdänbifeßen ®e=

fd)äft§ betrieb fo erheblich ift, baß baburcf) ba§ ©eroinnergebnis

bei bem inlänbifcßen unb au§länbifd)en Setriebe roefentlid)

beeinflußt roirb. 2)iefe Sorau3feßung aber trifft nad) ben

Ausführungen ber Sefdjroerbeführetin in Anfeßung ber in

Jyrage fteßenben geuertöfeßbeiträge nicht ju; ber Unterfcßieb

jroifeßen bem auf SBürttemberg tatfäcßlich entfallenben Setrag

unb bem fid) im ®ur<hfd)nitt für ben roürttembergifchen Se=

trieb ergebenbett Setrag ift fo roenig erßeblid), baß bie s
Iftög--
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lidjfeit einer Slusgleidjung bei anberen 23etriebSfoften unter

=

ftettt werben barf unb eine ©infdjräntung be§ burdjgreifew

ben 93erteilung§maf$ftab§ nicht ohne weiteres al§ geboten

erfcheint.

Urteil com 3. Slpril 1907 in ber StedjtSbefchwerbef. ber

U., SlHgem. SSerfid). 21®. in ö.

26.

3Jnf|iülrgtimflttim bet einer Ulage ttnf jfeji|ielhmg bes

üerijts, einen JUeg als einen öffentlidjen jn beniiben.

2lu§ ben ©rünben:

3)er Unterrichtet hat bie $Iage wegen mangelnber

fiolegitimation abgewiefen, weil feiner Slnfidjt nad) nid)t bie

politifdje ©emeinbe 2., fonbern bie £eitgemeinbe SB. hätte

oerflagt werben füllen. ®iefer 21nficf)t muf ber SJerroaltungS»

gericfytShof beitreten.

SHe ©emeinbe 2. ift eine jufammengefehte ©emeinbe

im Sinne beS ©efetjeS oom 17. September 1853 (fftegöl.

S. 389); fte beftef)t au§ fieben Seilgemeinben je mit eigener

juriftifdjer ißerfönlid)feit unb abgefonberter SRarfung; ju

biefen gehört bie Seilgemeinbe SB. ®ie ftimmbered)tigten

Bürger biefer £eilgemeinbe haben am 3. Sflärj 1888 be=

fchloffen, bie S3eforgung ber örtlichen Slngelegenheiten ben

©efamtgemeinbefollegien oon 2. ju übertragen, unb bie Sle=

gierung be§ $agftfreife§ hat biefe Uebereinfunft burch ©rlafj

uom 25. September 1888 genehmigt. ®er ©efamtgemeinbe*

rat oon 2. oertritt bemnad) nid)t nur bie ©efamtgemeinbe

2., fonbern ift aud) ftatutarifdjer Vertreter ber Jeilgemeinbe

SB. 3n § 4 beS DrtSftatutS ber ©emeinbe 2. oom 9. ®ej.

1855 ift in Uebereinftimmung mit Slrt. 7 beS ©efeijeS oom
17. September 1853 beftimmt, bafj bie Skforgung ber rein

örtlichen Slngelegenheiten ber Jeilgeineinben ben leiteten felbft

juftehe. Siach Slrt. 3 beS angeführten ©efe^eS fommt ba=

gegen bie SSerwaltung ber polijeitichen Slngelegenheiten inner*

halb be§ ganjen ©emeinbebejirfS ben gefetjlicfjen Organen
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ber ©efamtgemeinbe ju, roeldjer aud) bet Slufroanb (jiefüt

obliegt.

SGßic fd)on ber Unterricfjter mit fRectjt ausgefübrt t)at,

finb bie ©rlaffung beS SOBegoerbotS unb bie Slnbringung ber

Verbotstafeln Slfte ber ißolijei geroefen, ju beren Vornahme

baS ©d)ultl)eif)enamt 2 . juftänbig roar. C8u oergt. § 368

3iff. 9 ©tr@V. unb 2lrt. 20 beS roürtt. ißol.©trafgefet)e§

in Verbinbung mit 2lrt. 10 beS ©efetjeS oom 12. 3luguft

1879, Steg.Vt. ©. 153). ®ie ©rlaffung beS SBegoerbotS

burd) baS ©chultheifsenamt trägt aber nur ben ©fjatafter

einer uorläufigen polijeilid)en Verfügung, bie auS ber Vefug=

nis ber ißolijeibefjörben tjeruorgebt, bejüglid) ber Venütjung

öffentlicher ober prioater üöege, fofern Ijieju Stnlaß oorliegt,

bie geeigneten Verfügungen ju treffen, oorbehältlid) ber enb*

gültigen ©ntfdjeibung über bie Venütjung eines SBegS im

StecfjtSroeg. Sine foldje oorläufige polijeitidje Verfügung hat

fich nacf) ben StedjtSgrunbfähen ju richten, rceldje nad) ber

ber s$oliseibet)örbe oorliegenben ©adjlage mit überroiegenber

9Ba^rfd)einlid)feit in Vetrad)t fommen; fie fann baher nid)t

burd) eine oerroaltungSgerid)tliche Silage gegen bie ©emeinbe,

beren Organ in feiner ©igenfd)aft als ^olijeibehörbe bas

Verbot erlaffen l)at, fonbern nur burd) eine Vefdjroerbe bei

ber »orgefet)ten 2lufficf)tSbehörbe angefodjten roerben, roeldje

felbftoerftänblid) aud) nur eine oorläufige ©ntfdjeibung erlaffen

fann. ©oll bie $rage, ob einem 2Beg bie ©igenfd>aft eines

öffentlichen jufommt, unb baS barauS h^orgefjenbe Stecht

ju feiner Venü^ung enbgüttig entfdjieben roerben, fo mu§

bie Silage gegen bie ©emeinbe, auf beren Vtarfung ber

ftrittige 3Beg liegt, gerichtet roerben, fofern aud) fie bie in

Slnfprud) genommene Venütjung beS SBegS beftreitet. ®a
nun bie Jeilgemeinbe 2Ö. eine eigene Vtarfung unb felb=

ftänbige 9ted)tSfähigfeit hat, ba ihr ferner bie Verroaltung

ber rein örtlichen 3lngelegenheiten ftatutarifd) obliegt, fo

bängt es tatfäd)lich oon ihren Organen ab, ob fie bie ®igen=

fchaft beS ftrittigen SBegS als eines öffentlichen beftreiten

will, unb roenn, roie bieS ber ©efamtgemeinberat 2 . in feiner
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©igenfdjaft als ftatutarifcfja Vertreter ber Seilgemeinbe SB.

getan fjat, bie§ in SBirflidjfeit gefd)ief)t, fo ift bie Dermal*

tungSgeridjtlicfye 5tlage gegen bie Ueitgemeinbe SB. unb nid)t

gegen bie politifdje ©emeinbe 2. ju richten. ®er Berufung

muffte batjer ber ©rfolg oerfagt roerben.

Urteil oom 13. Februar 1907 in ber Beruf.=Sad)e beS

dürften ©f). ju g. bie polit. ©emeinbe 2.

27.

UeifietjKttg i«r gttnbinrrltöknnimcrinniage.

®ie ©rilnbe befagen:

$n erfter Sinie ift bie 3uläffigfeit ber eingelegten SiedftS*

befrfjmerbe ju prüfen. Stad) § 103 n Slbf. 1 ber ©eroerbe*

orbnung finben auf bie -jöanbroerfSfammern unter anberem

bie Beftimmungen beS § 89 Slbf. 3 unb 4 entfpred)enbe Sin*

roenbung. ®er non ben Innungen fjanbelnbe § 89 beftimmt

in Slbf. 3, baff bie auf ©runb beS Statuts jur ®ecfung

ber 5toften umgetegten 'Beiträge auf Slntrag beS $nnungS=

oorftanbS auf bem für bie Beitreibung ber ©emeinbeabgaben

lanbeSrecfjtlid) oorgefefjenen SBege jroangSroeife eingejogen

roerben, unb fäfjrt bann im Slbf. 4 fort: „Streitigfeiten

megen ®ntrid)tung oon Beiträgen . . . entfdjeibet bie 3luffid)tS*

bewürbe. 3)ie @ntfd)eibung fann binnen jroei SBodjen burcf)

Befcfyroerbe bei ber f)öf)eren BerroaltungSbefyörbe angefocfyten

merben
;
biefe entfd) eibet enbgültig." SBirb nun

berücfficfytigt, baff nad) § 2 ber BolljugSoerfügung uom
31. Dftober 1899 (Steg.Bl. S. 785) bie Stellung ber l)öf)eren

BerroaltungSbeljörbe im Sinne ber ©eroerbeorbnung, bie ge=

mäfj § 103 o Slbf. 1 aud) bie Sluffidjt über bie -ffanbroerfS*

fainmer ju führen f)at, in SBürttemberg bem BerroaltungS*

auSfd)uff ber 5t. 3«ttralftelle für ©eroerbe unb ßanbel ju=

fomrnt unb baff über biefer Beljörbe baS 5t. Sttinifterium

beS 3nnem als 2anbeSjentratbel)örbe fteljt, fo geftaltet fid)

baS Befcf)roerbeoerfaf)ren in Streitigfeiten megen ©ntricfjtung

non Beiträgen ju ben 5toften einer $anbroerfSfammer bei
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entfprecßenber 3lnwenbung be§ § 89 2lbf. 3 unb 4 ber ©e=

werbeotbnung folgenbemtaßen: 3)ie Söefdtjrocrbe gegen bie

Iteranjießung ju folcßen ^Beiträgen geßt, oßne an eine $rift

gebunben ju fein, an ben 23erwaltung§au§fcf)ufj bet S. 3en=

tralftetle für ©ewerbe unb £>anbel; bie ©ntjcßeibung biefet

©eßörbe fann binnen ber f?rift »on jwei SBocßen mit bet

SBefcßwerbe bei bem ft. üttinifterium be§ Qnnern angefodjten

werben; bie ©ntfcßeibung be§ 9Jimifterium§ ift e n b g ii 1 1 i g;

gegen biefelbe finbet baßer nacß ber 93orfcßrift be§ 2lrt. 15

3iff- 1 be3 ©efeßeä über bie 23erwaltung§recßt3pflege »om

16. ®ejember 1876 bie 9tedßt§befd)werbe an ben S. 93er=

waltung§gericßt§ßof nicßt ftatt. Unhaltbar ift bie in ber

9tecßt§befcßwerbefcßrift »ertretene Slnftcßt, baff nur bei Streitig*

feiten jwifcßen ben $anbroerf§fammern einerfeitS unb ben

©emeitiben ober weiteren Sommunalnerbänben anbererfeits

ben ©ntfcßeibungen ber 93erwattung§beßörben enbgültige SBir*

fung beigelegt fei, im oorliegenben galle aber e§ ficf> um
eine Streitigfeit über bie ©ntricbtung »on ©emeinbefteuern

ßanble.

®aburd), baß bie in grage fteßenben Umlagebeiträge

roie ©emeinbefteuern beigetrieben werben, nehmen fie nicßt

in allen iBejießungen ben recßtlicßen ©ßarafter ber ©emeinbe*

fteuern an, unb wenn eine ©emeinbe »on ber ißr burcß

§ 1031 ber ©ewerbeorbnung eingeräumten ©rmäcßtigung,

ißren Slnteil an ben Soften ber .ßanbwerfsfammer nacß bem

»on ber ßößeren SBerwaltungSbeßörbe beftimmten 31erteilungs=

maßftab auf bie einjelnen |janbmerf§betriebe umjulegen,

©ebraucß macßt unb hierauf eine in 2lnfprud) genommene

sßerfon bie Sßerpflicßtung jut Seilnaßme an ber Umlage be=

ftreitet, fo liegt nicßtä anbere§ »or, al§ eine Streitigfeit

jwifcßen ber ©emeinbe unb bem jur Umlage 33eigejogenen

über bie 5öerpflid)tung jur Seiftung eine3 Beitrags ju ben

Soften ber |)anbwerf§fammer; auf eine foldje Streitigfeit

müffen baßer bie '-Beftimmungen in § 89 2tbf. 4 ber ©ewerbe*

orbnung entfpred)enbe Slnwenbung finben. ®iefe 3luffaffung

ift aucß bie f)errfdf)enbe in ber £ßeorie unb in ber ißrajiS
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(oergl. Sanbmann, Kommentar jur ©eroerbeorbnung,

5. Auflage $8anb 1 ©eite 772; ©Riefet, Kommentar,

4. Auflage 93anb 1 ©eite 553 ;
© ö j, 93erroaltung§recht§=

pflege ©eite 360).

Urteil »om 10 . 2lpril 1907 in ber 9fecht§befd)roerbef.

ber ©aufirmen 2. u. 2., $. u. ©., $. ÜJl u. $. ©d).

in ©t.

28.

UrmmmtterJiälfHttgapflirijt im JfölU ber Unierbredjung

bes ^trnftjollfugs.

9tu§ ben ©rünben:

2)lit ber am 16. Oftober 1905 notroenbig geworbenen

Unterbringung be§ 5- in ber Stranfenftation ber Sßfrünb*

unb Sßfleganftalt St. ift beffen armenredjtlidfe |»lf§bebürftig=

feit beäijatb noch nicht eingetreten, roeil g. ju ber 3eit noch

©trafgefangener roar unb al§ joId)er 2lnfprud) auf 33erpfle=

gung feiten^ be§ ©taat§ fjatte. Süefer Stnfprud) enbigte mit

bem Sage, an bem ber ©trafoolljug beenbigt ober eingeftettt

unb 5- ber bürgerlichen Freiheit roieber gegeben mürbe, unb

mit biefem ^eitpunft begann bie Sßerpflidjtung ber öffentlichen

Slrmenpflege jur ©eroährung ber notroenbigen ^ilfe. 3)ies

hat ba§ ®unbe§amt für ba§ ^eimatroefen in jahlreidjen @nt=

fcheibungen feftgeftellt, babei aUerbing§ au§brücflid) betottenb,

bah bie ©ntlaffung eine§ hüf^bebürftigen ©efangenen nicht

blofj bem SJiamen unb ber fform nad), fonbern fo erfolgen

müffe, bah er tatfädjlid) ber Freiheit roieber gegeben fein

müffe, roenn fie bie »orbejeichnete ffolge haben folle.

©ntfdjeibungen be§ SBunbeSamtS für ba§ Heimat*

roefen, fpeft 30 ©. 102;

©djarpff, $anbbud) be§ 2lrmenred)t§, ©. 107/108.

®a§ 3ntreffen biefer 33orau§fehung hat ba§ 93unbe§=

amt au§brücflid) anerfannt für ben galt, bah ber ©trafoolU

jug orbnung§mähig unterbrochen rcitb.

@ntfd)eibungen, $eft 30, ©. 105, 106; $eft 35, ©. 69;

fpeft 36, ©. 63.

r
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Sine foldje Unterbrechung ift im oorliegenben galt butcf)

bie mit minifterieüer ©enehmigung erfolgte 2lnorbnung be§

©roftherjogl. ©rften ©taat§amoatt§ oom 26. Ottober 1905

erfolgt. Sie ©imoenbung be§ 23etlagten, F- fei erft mit

feiner 93egnabigung ber bürgerlichen ^eiljeit roiebergegeben

toorben, ift unbegrönbet. ®s> bat ber 23eflagte bafür, bap

bie Unterbrechung be§ ©trafooHjugS biefe ÜBitfung oor=

liegenbenfatl§ nicfjt gehabt haben foll, feinerlei Satfadjen an=

geführt. 2>afj F- ohne bie 93egnabigung im Falle feiner

SBiebergenefung jur 93erbüfjung be§ SiefteS ber ©träfe roie*

ber hätte eingejogen roerben fönnen, oermoihte beffen Frei-

heit roäbrenb ber Sauer ber Unterbrechung be§ ©trafooll--

jugS nid)t ju beeinträchtigen.

Siefe 2luffaffung oon ber SSBirfung ber oon ber ©traf=

BoUjugSbehörbe orbnungsmäfsig oerfügten ©trafunterbrechung

becft ftch oollftänbig mit ber in ben ©rlaffen be§ St. 9)tini=

fteriumg be§ Ämtern »om 15. ©eptember 1880 unb 20. 2Ipril

1882 (SBürtt. 9l»l. b. 9Jtin. b. Innern 1880 ©. 340, 1882

©. 168) jurn 2lu§bruct gefontmenen 2lnfd)auung, ba§ mit

bem 2lugenblicf ber ©ntlaffung au§ ber $aft infolge 23e=

enbigung ober Unterbrechung berfelben burd)au§ bie all ge--

meinen ©runbfätje über bie Unterftütjung fjilf§bebürftiger in

2lntoenbung 511 tommen haben. Stach biefen aber ift ber

flägerifche DrtSarmenoerbanb im oorliegenben Fall mit Siecht

eingefdjritten unb e§ fteht ihm für feine 2luftoenbungen nach

§ 30 2lbf. 1 53ud)ft. a ein ©rfahanfprud) an ben ©eflagten

ju auch für bie in ber 3eit oom 26. Ottober 1905 bi§ 23.

2luguft 1906 gemachten 2lufn>enbungen.

Urteil oom 15. 3)2ai 1907 in bet 33enoaltung§ftreitf.

be§ bab. OrtäarmenoerbanbS St. gegen ben roürtt. Ort§>

armenoerbanb St., 021. ©p.
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29.

ttnftnithaftigtmi ber Mrdjtsbrrdinjrrbe gegen pali|et=

liege tUnarbnnngeu in betreff ber ftenühung non ©rts=

{tragen.

Qn ben ©rünben ift auSgeführt:

9tacg 2(rt. 13 2lbf. 2 be§ ©efegeS über bie 93ermat=

tung§recf)t3pflege ift bie 9iec^t§6efrf)Tt>erbe au§gefd)loffen,

wenn unb foroeit bie 93erwaltung§behörben burd) baS ©efeg

nacf) ihrem ©rmeffen p oerfügen ermächtigt finb. ®ieS trifft

im oorliegenben galt p.
2lrt. 12 ber 9teuen Slllgemeinen 33auorbnung oom 12.

Oftober 1872 fdjrcibt in 2lbf. 1 oor, bag bie OrtSfiragen

einfchliegtid) ber 9tebenwege für ben 23erfef)r offen p halten

finb unb beftimmt bann in 2Ibf. 2: „Ob unb roie biefelben

ohne ©chaben für ben aSerfegr p ißrioatpjecfen benügt wer=

ben bürfen, hängt ebeitfo, mie bie SBenütpng ber öffentlichen

ißlätje p ben gebauten ^werfen, pnächft oon bem ©rmeffeit

ber OrtSpoIijeibehörbe ab, welche bieSfallS burch allgemeine

SBeftimmungen ober im einzelnen galt Verfügung p treffen

hat." $ienad) ftegt eS in jebent einzelnen QaH ptn freien

©rmeffen ber ißolijeibehörben, ob unb in welchem ÜJiafje fie

bie 93enütpng ber OrtSftragen einfcglieglich ber ©ehwege

burch eine 23eranftaltung, wie fie oorliegenbenfallS oon %.

u. ftomp. auf bem ©egweg ber ft . . . ftrage getroffen wor*

ben ift, plaffen wollen, ffür bies freie ©rmeffen ergibt fid)

aus bem ©efeg feine anbere ©cgranfe, als bie 9iüctficf)t=

nähme auf bie Qntereffen be§ öffentlichen SBerfehrS. $>ieS

ergibt fid) insbefonbere aud) au§ bem Inhalt oon § 366

3iff. 10 beS 9teid)3ftrafgefet}bud}e§, au§ § 9 ber ft'. 23er

=

orbnung oom 6. ^uli 1873, betr. 23orfcf)riften über bie 23e=

nütpng öffentlicher ©tragen unb ihrer .ßubehörben, fowie

auS § 48 ber Stuttgarter Stragenpolijeioorfchriften.

9htn macht bie 23efd)werbeführerin pr 23egrünbung ihrer

Sefcgwerbe ohne ^Berufung auf ein wohlerworbenes ©onber*

recht unb nur unter Hinweis auf bie allgemeine 3wedbe=
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ftimmung ber öffentlichen ©tragen gettenb, burd) bie oon

ben ißolijeibehörben geftattete Slufftetlung beS ©djaufaftenS

roerbe bie Strafe in einer SCßeife oerftellt, bafj ber Ve=

fct)roerbefüt)rerin SluSgang unb 2luSblicf auf biefelbe unmög»

lid) gemacht aud) ihr Vejug oon fiuft unb Sicht uon ber

(Strafe beeinträchtigt merbe.

5ür bie uorliegettbe ©ntfdjeibung fann eS bafjingeftellt

bleiben, bafj bieS Vorbringen infofern bem wirtlichen ©ad)=

uerhalt roiberfpridjt, als oon bem 9Jl.fd)en £)auS gegen bie

oon bem ©djaufaften eingenommene ©teile beS ©elfwegS ftch

roeber £üre, noch Senfter befinben, oon einer Verfperrung

beS 2luSgangS ober SluSblicfS ober ber Slbfperruttg oon £uft

unb fiidjt alfo feine Rebe fein fann, eS fann auch aufjer

Vetradjt bleiben, bafj bie Vefchwerbeführerin mit ihrem -ffaufe

an biefer ©teile gar nicht unmittelbar an bie ©trafje ftöfjt,

fonbern oon ihr burch einen 50 cm breiten, im gemein»

fchaftlichen Eigentum oon 2)?. unb J. unb Stomp. ftehenben

©ebäubeftreifen getrennt ift, unb es fönnen enblich fluch bie

Rechtsfolgen aufjer Erörterung bleiben, bie ftch auS ber oon

ber ©tabtgemeinbe in bem Vertrag oom 10. ffuni 1902

übernommenen Verpflichtung ergeben, auf ber oor fjauS 2fr. 7

gelegenen ©trafjenflädje an ber ©renje gegen ben gemein»

fchaftlichen SBinfel bie Stufftellung eines ©djaufaftenS burd)

bie $irma £. unb Stomp, ju bulben. 2)enn wenn aud) tat»

fachlich burd) bie Slufftellung biefeS ©cf)aufaftenS bie Ve»

fchroerbeführerin als ©trafjenanliegerin unb ohne baß ber

$irma 2:. unb Stomp, ein Recht ju biefer SUufftellung gegen»

über ber ©tabtgemeinbe juftünbe, im freien Austritt unb

üluSblicf auS ihrem $aufe unb im Vejug oon Suft unb

£id)t oon ber ©trafje beeinträchtigt mürbe, fo märe fie jtoar

unter Umftänben in ihren Qntereffen oerletjt, nicht aber

fönnte fie bie Verlegung eines RedjteS geltenb machen. 3)enn

nirgenbS ift in ber für SBürttemberg geltenben ©efetjgebung

ben Anliegern an DrtSftrafjen eine baS freie ©rmeffen ber

sfSolijeibehörben in $infid)t auf bie 2lrt ber Venütjung biefer

©tragen einfdjränfenbe VefugniS eingeräumt, oermöge beren
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fie bcn 3Iu§tritt imb 2lu§blicf auf bic Straße unb bert ©e=

pg non £id)t unb Suft non ißr als ein im 23ern>altungS=

redE)t§n>eg oerfolgbareS öffentlicfjeS 9ted)t anfprecßen fönnten.

®ie ©efdjmetbeführerin t)at ihre bie§be§iigtirf)en ©ef)auptun=

gen aud) nur ganj allgemein auS bent Begriff beS ®entein=

gebrauch^ abgeleitet. 3lber aud) roenn ficf) auS biefem fold)e

3lnfprüd)e überhaupt ergeben füllten, roa§ f)ier baßingeftellt

bleiben fann, fo fönnte e§ fid) nur um Befugniffe fjanbetn,

beren Söahrung non ben ^Beteiligten im 9Beg ber Befdpuerbe

bei ben BerroaltungSbehörben p oerfolgen ift, um 3nter=

effen, beren SBaßrung bem billigen ©rmeffen ber Berroal*

tung§bef)örben anheim gegeben ift, nid)t aber um 9ied)te,

beren Scßui) bem Berroaltung§rid)ter pftänbe. gü* ba§

letztere fehlt e§ eben an ber erforberlichen gefehlten @runb=

läge.

@ 05 , Berroaltung§red)t3pftege, S. 372/74, S. 393 ff.

hieran roirb aud) baburd) nicf)tS geänbert, baß ben

Straßenanliegem geroiffe Saften ju ©unften ber Ortsftraßen

auferlegt fxnb.

©benfo fann bie 'Berufung auf ülrt. 10 3iff 21 beS

Berroaltung§red)t§pflegegefet)e§ biefe 3luffaffung nicht be=

einfluffen. ®enn biefe ©efeheSbeftimmung f)at nad) ihrer

©ntfteßungägefdjicßte unb nad) ihrer ftänbigeit 3lu§legung

nur bie Benützung öffentlicher Straßen pnt Berfehr, nid)t

aber für bie oon ber ©efdpuerbefütjrerin beanfprudjten rceiter*

geßenben @emeingebraud)§l)anblungen unb beren SBiberftreit

untereinanber im 3tuge.

©erfef)lt ift aud) bie Berufung bet Befd)i»erbeführerin

auf Slrt. 225 be§ roiirtt. 3lusführung§gefet)e3 prn B©B.
3)enn biefer fid) nur auf ißrioatgrunbftücfe bejießenbe 2lr=

tifel greift in feiner SBeife über auf bie Regelung ber Be=

nütpng ber öffentlichen Straßen unb ©Iahe burd) bie ißoli»

jeibehörben.

Urteil nom 29. 9Jiai 1907 in ber 9ted)tSbefd)tt)erbef. bet

Sirma 31. 9Ji. am Sttarft in St.

^abrbil$er ber ÜBilrttemb. Sfectftdpfleße. XIX. 3. 23
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30.

Dir Ponmsrc^mtgfn ber pmnrttbung brs § 33 bes

Ueirhsgereips über brtt UnterflnhmtgsnJoljnft%.

S)ie ©rünbe führen auS:

Streitig ift, ob im oorliegenben ff-all § 33 beS Unter*

ftütpngS*2Bot)nfit)*©efet)eS unb 91rt. 27 9lbf. 1 beS roörtt.

9luSführungSgefetjeS Dom 17. 9lpril 1873 ($fteg.93l. <3. 109)

91nroenbung p finben tjaben. S)er Unterrichter oerneint biefe

3frage, roeit 2). p>ar unbeftritten lanbarm fei, feinen testen

UnterftühungSmohnfih in 33., 091. 93. gehabt ffabe unb am

9. ^ebvuar 1906 in bie oorläufige ^ü^forge beS Kläger#

übernommen morben fei, oon ber OrtSarmenbehörbe ®. aber

nid)t I)abe übernommen roerben m ü f f e n. 3)ie Regierung

beS $onautreifeS ^abe in bem für ben Kläger mafjgebenben

©rlaffe oom 21. ®ejember 1905 bie ißflidjt pr Uebernahnte

beS 2). au^brücflicf) nur für bett ffull feiner gefetjlid) be*

grünbeten, b. 1). auf bie §ij 5 unb 7 beS 3rreijügigleit§ge=

fet)eS geftü^ten, burd) bie pftänbige baperifdje StaatSbehörbe

oerfügten — 9IuSroeifung aus 93ai)ern anerfannt; eine foldje

91uSroeifung l)abe aber feftgeftelltermafjen nicht ftattgefunben,

fie märe bis prn 9. Februar 1906 auch nid)t pläffig gerne*

fen, roeil bis bahin eine öffentliche llnterftütpng beS S). im

Sinne beS § 5 beS ffreijügigfeitSgefetjeS nicht notroenbig ge*

morben unb aud) tatfädjlid) nid)t erfolgt fei. 2>aS 93erroal=

tungSgerid)t habe p prüfen, ob bei ber tatfüd)lid)en Heber*

nähme beS ^ilfSbebürftigen bie nott ber Kreisregierung ge*

fteüte 93ebtngung eingehalten unb bamit bie oben ermähnte

93orauSfehung erfüllt morben fei.

S)iefe 91uffaffung erachtet ber 93ermaltungSgerid)tShof

nid)t für ptreffenb.

Sei § 33 beS UnterftütpngSroohnfitjgefetjeS ift p unter*

fcfjeiben jroifdjen ber ftaatSrecf)tlid>en Pflicht pr Uebernahme

eines £n(fSbebürftigen auS bem 9luSlanb, p roeldjem im

Sinne beS UnterftütpngSmohnfihgefeheS baS Königreich 93at)*
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em gehört, unb jroifdhen ber armenred)tlid)en ?ßfli(^t jur

enbgöltigen gürforge für einen aul bem Slullanb übernom»

menen |»tflbebürftigen (© cf) a r p f f ,
|ninbbud) bei Sirmen»

red)tl ©. 154 Stnm. 7). $ie grage, ob eine fotdtje ftaatl»

red^ttidje Verpflichtung oortiegt, haben aulfchliefclicf) bie ju»

ftänbigen Vermattunglbehörben ju entfdjeiben. $anbelt e§

fiel) um bie Uebernahme aul bem Sleid)laullanb
, fo ift bie

ftaatlredhtlidje Verpflichtung in ber Sieget bann gegeben,

roenn ber ju Ueberaetunenbe bem Staat, an ben bal Ueber»

nat)meanftnnen geftellt mirb, mit ©taatlbürgerred)t angetjört

ober angehört hat. ©ott ein beutfdfer Sieichlangehöriger aul

Vagem übernommen roerben, fo mufj er niefjt nur bie ©taatl»

angehörigfeit in bem Uebernahmeftaat befitjen, fonbern e§

müffen aud) bie Voraulfet>ungen ber §§ 5 unb 7 bei grei»

jügigfeitlgefehel erfüllt fein. $ie Prüfung biefer grage ift

gteid)fatll Aufgabe ber juftänbigen ftaatlid^en Vehörbe unb

berührt bie Ortlarmenbehörbe, metdjer ein Uebemommener
jur oortäufigen giirforge jugemiefen mirb, nid)t. ®ie 5t. Sie»

gierung bei SDonaufreifel hat nun in bem an bal 5?. Ober»

amt iß. gerichteten Gtlaffe oom 21. ®ejember 1905 aulge»

fprodjen, ba| bie s
^SfIicf)t bei roürttembergifdjen ©taatl jur

Uebernahme bei 3). „im gatte feiner gefe^tid) begrünbeten

Stulroeifung aul Sägern (ju oergt. §§ 5 unb 7 bei grei»

jügigfeitlgefetjel)" anerfannt roerbe, unb hQt jugteich be»

merft, baff bie Zulieferung bei 2). an bie Ortlarmenbehörbe

in G., bie burd) Vermittlung bei $. Dberamtl G. entfpre»

djenbe SGBeifung erhalten habe, ju erfolgen habe. 25el roei»

teren hat bie ^reilregierung bal Dberamt 93. beauftragt, im

Venehmen mit bem 5t. Säger. Vejirflamt G. bal meitere

ju ueranlaffen, inlbefonbere für rechtjeitige Venad)rid)tigung

ber Ortlarmenbehörbe in G. oom Zeitpuntt bei Gintreffenl

bei 3). ©orge ju tragen. 2)ein Oberamt G. mürbe oon ber

5treilregierung eine Stbfd)rift biefel Grtaffel mitgeteitt mit

bem Stuftrag, „ber Ortlarmenbehörbe in G. megen Heber»

nähme bei 3). im gatte feinet Zulieferung unb megen oor»

läufiger giirforge für benfelben, bejiehunglmeife megen Unter»

23*
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bringung beleihen in eine Qrrenanftalt alSbalb bie erforber=

Udje SBeifung ju erteilen." ®iefer Auftrag würbe non bent

Dberamt an bie DrtSarmenbehörbe ©. „jur Kenntnisnahme

unb 93eranlaffung beS weiteren" ineitergegeben. @S fann nun

babingejMt bleiben, welche 23ef)örbe nach bem Willen ber

Kreisregierung baS 3utreffen ber SBorauSfehungen ber §§ 5

unb 7 beS $reijügigfeitSgefeheS hätte prüfen follen , benn

{ebenfalls ftet)t fo oiel feft, baf? bie DrtSarmenbehörbe ©.

bieju weber verpflichtet noch überhaupt befugt war. ©ie hätte

fid) allerbingS barauf befchränfen fönnett, jujuroarten, bis

ihr mitgeteilt würbe, an welchem Sage ®. in (L eintreffe,

allein wenn fte entfprechenb bem ihr erteilten Auftrag wegen

ber Unterbringung beS ®. in einer Qrrenanftalt alSbalb baS

Srforberliche einleitete unb non ber Slnftalt ©. gebrängt mit

ber Ueberführung beS hochgrabig epileptischen unb oon $eit

ju 3eit an SobfuchtSanfällen leibenben $. ju einem günfti=

gen $eitpunft fich einoerftanben erftärte, fo fann heraus

bei ber Unbeftimmtheit ber Uebemahmeerflärung ber Kreis*

regierung bie Unanwenbbarfeit beS § 33 beS UnterftütjungS*

wohttfihgefehcS nicht gefolgert werben. ®enn wenn aud) bie

förmliche 2luSweifung beS ®. aus ©apern unterblieb, fo be*

fteht hoch nad) ber Gerflärung beS K. Q3aper. SBejirfSamts

©. fein Zweifel barüber, bafj bieS nur eine Solge ber tat-

fädjlichen Ueberführung war unb baß ohne biefe Ueberfüh-

rung bie materiellen SorauSfetjungen für bie bereits einge*

leitete SluSweifung gegeben gewefen wären. 93on einer frei*

willigen Ueberführung beS ®. fann aber feine 9tebe fein,

ba weber er felbft freiwillig nad) Württemberg jurücfgefehrt

ift, nod) bie DrtSarmenbehörbe <£. ihn freiwillig übernom*

men hat. Stach Sage ber ©adje fonnte bie letztere annelp

men, ba§ ®. übernommen werben müffe, unb tatfäd)lid) hätte

bie Uebernal)me beSfelben auch nicht abgelehnt werben fön*

nen. ®er oon bem Unterrid)ter eingenommene formelle Staub--

punft würbe baju führen, entgegen ber Ülbfidjt beS ©efeijeS

bie Slrmenlaft ju oerfdjieben.

®a im übrigen bie 93orauSfet3ungen für bie Slnwenbung
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be§ § 33 be§ Unterftüt5ung§n>obnfibgefetje§ urtb be§ 2lrt. 27

2lbf, 1 be§ roürtt. StuSf.Ocf. oom 17. 2lprit 1873, foroie ber

betrag ber rechtzeitig geltenb gemachten Erfatjforberung riirfjt

beftritten finb, fo war, roie gefcfjefjen, ju ernennen.

Urteil oom 17. 2lpril 1907 in ber Serufung§fad)e bes

Drt§armenoerbanb§ Er. gegen ben Sanbarmenoetbanb

f. b. SonaufreiS.

31.

Per Uutfmtg ber ßemeittbeeinkonuneufienrrfreiljeit ber

bent petrieb ber ftmülirij«« Perheijrsan|inlten biettett=

ben ©rmtbjinthe nnb ©ebänbe.

2lu§ ben ©rünben:

Qm gegenruärtigen 93erroaltung§red}t§ftreit tommt e§

tebiglicf) auf eine Entfcbeibung ber Qrage an, ob nach rid)=

tiger 2lu§legung ber Seftimmungen in 2Irt. 25 2lbf. 1 be3

@em.@t.@ef. j e b e § Einfommen au§ bem ®runb= unb ©e=

bäubebefik, ber im allgemeinen bem betrieb ber ftaatlidjen

93erfet)r§anftalten bient, oon ber ^eranjie^ung pr ®emeinbe=

Einfontmenfteuer befreit ift unb fomit bie Steuerbefreiung

fid) aucf) auf Einfünfte erftredt, bie baburd) fid) ergeben,

bafj ber bejeidjnete Sefitj enttoeber in einjelnen Seilen ober

nad) geroiffen Stiftungen nidjt fotoobl bem fpauptpede be§

Betriebs ber ftaatlidjen 33erte^r§anftalten bient, fonbern in

fonftiger SBeife pr Erjielung eines prioatroirtfcbaftlidjen Er=

tragS benüijt roirb. Siefe Qrage ift p bejahen.

Qüt bie ^jeranjiebung ber ftaatlidjen 93erfel)r§anftatten

(Staat§eifenbat)nen, Soften unb Selegrapfjen, Sobenfeebampf*

fd)iffaljrt) p ©emeinbefteuern bat baS ©em.St.Eef. in peier*

lei £infid)t je befonbere Sßorfdjriften gegeben. Sie einen be=

treffen bie ©emeinbeuntlage auf ©runbeigentum, ©ebäube

unb ©eroerbe, bie anberen bie ©emeinbe=@infommenfteuer.

Qn ber mebrgebad)ten Sesielpng fet)t pnäd)ft Slrt. 6 $iff. 2

be§ ©em.St.Eef. bie Befreiung oon ber ©emeinbeumlage

für ben Setrieb ber ftaatlidjen SerfeljrSanftalten feft, jebod)
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oorbehältlich ber Sefteuerung ber für biefen Setrieb beftimm-

ten ©runbftücfe unb ©ebäube, mögen erftere angebaut fein

ober nidjt. 2Beiterf)in greifen ^ier aber gentäfj 21rt 5 2lbf. 2

be! ©em.St.@ef. bie allgemeinen Sorfcfjriften in 9Irt. 2 3iff-

r , =,
28. Steril 1873 .

3 bi! 5 be! ©e)ehe§ oom octreffenb bte ©runb=,

©ebäube* unb ©eioerbefteuer (dieg.Sl. S. 344) ein, 100 für

bie itjrer -£»auptbeftimmung nad) jum öffentlidjen ©ebraucf)

bienenben ©runbflädjen, roeldje bem ©igentümer feinen öfo*

nomifdjen 9ii©en abtoerfen, für bie al! Sefolbung ber im

roürttembergifdjen Staat!*, Kirchen* unb ©djulbienft ange*

ftellten Beamten unb ©ienet »erliefjenen ©runbftücfe unb

nu^baren Siechte unb für ©ebäube, roelche ju öffentlichen

gnxecfen bienen, ohne bem ©igentümer einen öfonomifchen

Jtutjen abjuroerfen, Steuerfreiheit angeorbnet unb aufjerbem

nod) auäbriidlid) beftimmt ift, baß ein ©ebäube, roelche! blofj

teilioeife ju einem bie Steuerfreiheit begrünbenben ,3n>ecfe

biene, nur nad) bem Serhälttü! biefer Sertoenbung oon ber

Steuer frei bleibe (ogl. auch bie Verfügung ber SJiinifterien

be! Innern unb ber ffinanjen uom 22. September 1904, be*

treffenb ben Solljug be! ©em.St.©ef., ifteg.Sl. S. 263 § 3).

äBäfjrenb fo für bie ©emeinbeumlage bie Steuerfreiheit ber

ftaattid)en $erfehr!anftalten genau umgrenjt unb in betreff

ber ©runbftücfe unb ©ebäube biefer Slnftaften ausbrücftid)

in f oro eit au!gefd)loffen ift, al! fie einen öfonomifchen

Stufen abroerfen ober nur nebenbei bem öffentlichen ®e*

brauche bienen, be^iehungsroeife jurn Seil ju einem anberen

al! bem öffentlichen 3roecfe oenoenbet merben, roirb in

2lrt. 25 2lbf. 1 be! ©em.St.©ef. für bie ©emeinbe*©infom*

menfteuer ohne irgenb eine ©tnfdjränfung bie Steuerfreiheit

be! bem betrieb ber ftaatlicfjen Serfef)r!anftalten bienenben

©runb* unb ©ebäubebefi^e! ausgesprochen.

Schon f)terau§ läfjt fiel) mit 9iecf)t abteiten, bafj ein ®r*

trag, ber fid) au! ber teilroeifen Sßermietung eines fonft bem

Setrieb ber ftaatlichen Serfef)r!anftalten bienenben ©ebäube!

ergibt, ber ©emeinbe*@infommenfteuer im ©egenfaß ju ber
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®emeinbe=Umlage nicht unterliegen foll. 35iefe Slttnaljme roirb

aber nod) non anberer ©eite her beftätigt. 35er 2lrt. 25 Slbf. 1

be§ ©em.St.©ef. erflärt in Sejieljung auf bie ©emeinbe»

©infommenfteuer baS ©infommen ber ftaatlidjen SSerfef>r§=

anftalten nid)t bloß auS ihrem betrieb, fonbem auch auS

ihrem bem Setrieb bienenben ©runb» unb ©ebäubebeftß für

fteuerfrei. Sun umfaßt bas ©infommen aus bem Setrieb

ber SerfehrSanftalten, melier, roenn nicht als eigentlicher

©eroerbebetrieb, bod) als geroerbeartiger Setrieb anjufehen

ift, bei finngemäßer Slnroenbung uon 2lrt. 12 2lbf. 2 $iff. 3

unb 6 beS ©infommenfteuergefeßeS oom 8. Sluguft 1903

(Seg.Sl. S. 261) zugleich ben SußungSroert ber ©ebäube unb

©runbftücfe, foroeit fte für ben Setrieb uerroenbet roerben.

SBirb troßbem in 2lrt. 25 2lbf. 1 beS @em.St.@ef. neben bem

©infommen aus bem Setrieb ber SerfehrSanftalten nod) be»

fonberS baS ©infommen aus bem feinem Setrieb bienenben

©runb» unb ©ebäubebefiß als fteuerfrei genannt, fo müffett

barunter gerabe fotche ©infünfte fallen, bie ftd) nicht aus bem

Setriebe felbft, fonbern aus einer anberroeitigen Senußung

ber im übrigen für ben Setrieb beftimmten ©runbftücfe unb

©ebäube, beifpielSroeife aus einer Sermietung, ergeben. 3)er

Schluß ift alfo nicht abjuroeifen, baß bie gefeßtid)e Steuer»

freiheit gleichermaßen für baS SetriebSeinfommen unb für bie

gebacf)ten Sebeneinfünfte befteht. ©ine bifferentielle Sehanb»

lung burd) bie auSfcßließliche ^eranjiehung ber Siebeneinfünfte

jur ©infommenfteuer roäre auch praftifd) jumal roegen ber bei

Seredfnung beS fteuerbaren ©infommenS nad) 2lrt. 9 beS ©in»

fommenfteuer»@efeßeS in Slnfaß ju bringenben Slbjüge häufig

nicht ohne 3roeifel unb Sdjroierigfeiten burchsufüßren, roäh=

renb anbererfeits ber ©rtrag ber Steuer meift roenig erheb»

lieh fein roürbe.

Oft f)ienad) aus SBortlaut unb ^ufammenhang beS ©e»

feßeS ju entnehmen, baß bie in 2lrt. 25 2lbf. 1 beS ©em.St.»

©ef. feftgefeßte Steuerfreiheit auf ben bem Setrieb ber ftaat»

ließen SerfehrSanftalten bienenben ©runb» unb ©ebäubebefiß

ohne eine2luSnahme für baS aus Sebettoerroenbungen fließenbe
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©infommen fid) bezieht, fo entfpridjt biefe 2Iuffaffung aucf)

ber Begrünbung jum ©ntmurf beS ©em.©t.©ef. fpier mirb

bemerft, bafj jene (Steuerfreiheit ber ftaatlidjen BerfehrSan*

ftatten beShalb fiel) rechtfertige,

„roeit eine Berteilung beS prioatunrtfdjaftlichen @infom=

menS biefer Slnftatten auf bie einzelnen oon ihnen berührten

©emeinben aufjerorbentlid) fchroierig, roenn nicht gerabeju

unmöglid) märe, fobann rceil bie hauptfächlid) in Betracht

fommenbe ©taatSeifenbahnoerroaltung nach bent juläffigen

2Ibsug ber 3infen au§ ber @ifenbahnfd)ulb ein fteuerbareS

©infommen überhaupt nicht mehr hätte". (SSerh- ber Äanu

mer ber 2lbg. 1901 Beil.Bb. II ©. 466 ©p. 2).

@S leuchtet nun ohne roeüereS ein, baff {ebenfalls ber

jroeite ©runb ebenfo, mie für bie Betriebseinnahmen, aud)

für bie eine oerhättniSmäfpg untergeorbnete Bebeutung be=

ftijenben Bebeneinfünfte ber ©taatSeifenbahnoerroaltung gilt,

mit roelcher lederen bie 'poftoerroaltung prinzipiell gleidh be-

hanbelt roerben foll.

®em StuSgeführten jufolge erfd)eint ber Stnfprud) ber

SIlägerin, BerufungSbeflagten auf Bezahlung oon ©emeinbe»

©infommenfteuer für baS ißoftgebäube in £). als rechtlich un=

begrünbet unb ift baher ber Berufung ftattjugeben.

Urteil oom 24. 2lpril 1907 in ber Berufungsfache ber

SI. roürtt. «ßoft» unb £elegraphenoerroaltung gegen bie

©tabtgemeinbe £).

32.

Pie ©reuje jroifdjen ber JnJtänbigkeit ber Jliuilge*

richte nnb ber ilerronltnugsgerirhic bei Streitigkeiten

über bie ©igenfrijaft eines ItJegs als eines öffentlichen.

2tuS ben ©rünben:

3)ie in erfter iHeihe auf ^eftfteKung ber ©igenfchaft

eines öffentlichen 9BegeS gerichtete Silage betrifft nach biefer

Raffung jebenfallS auch bie 3*age, ob bem 9Beg bie ©igen-

fchaft eines öffentlichen SBegS jutommt, mie fte in 3iff. 21
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oon 2lrt. 10 be§ 33erro.9ted)t3=ißfl.©ef. ben Serroaltung§=

gerieten jugeroiefen ift, unb bie ©emeinbe nimmt auch im

©rgebni§ ba§ Stecht auf Seniihung biefe3 al§ öffentlirf) be=

tjaupteten 2Beg§ in Slnfprucfi, rcie 3iff. 21 im ©ingang oor=

fief)t. ®s fragt fid) aber, ob ber Streit in SBirHidjfeit biefe

fragen betrifft, namentlich nad) feinem fettigen @ntroictlung§=

juftanb betrifft (Slrt. 10 Anfang).

®ie ©igenfchaft be§ fraglichen 2Bege§ al§ eine§ öffent=

liehen fönnte bie ©emeinbe an unb für fid) auf oerfdiiebene

2lrt gettenb machen unb nadjjuroeifen oerfudjen. Sie fönnte

behaupten unb beroeifen, baff bie ©runbftäche in ihrem
© i g e n t u m, nicht im ©igentum ber Settagten ftehe. ©§

mühte bann noch ber beftimmungSgemäfje ©emeingebrauch

al§ SBeg hinsutreten, raenn fid) bie ©igenfdjaft al§ öffent*

tidher SBeg ergeben fotlte, aber bie Schaffung biefe§ fpnp*

tretenben UmftanbeS mürbe oon ber ©emeinbe felbft abhängig

fein, fie märe jeberjeit in ber Sage, ihn, falb» er fehlen mürbe,

oon fid) au§ hwsujufügen, ein Streit hierüber mürbe nicht

beftehen unb oon ben Seflagten nicht erhoben roerben, aud)

nicht erhoben roerben tonnen, falls nur ber erfte Umftanb

juträfe, bah bie ©runbftäche im ©igentum ber ©emeinbe

ftehen mürbe.

©ine anbere 9)töglid)teit, bie ©igenfdjaft beS SBegeS

als eines öffentlichen gettenb ju mad)en unb ju beroeifen,

märe bie, baff angenommen mürbe, ber 2Beg ober bie ©runb*

fläche beS SBegeS ftehe im ißrioateigentum ber Seftagten, eS

beftehe aber eine öffenttid) red)ttid)e ^5) i e nft=

b a r f e i t an biefem ©igentum, traft beren ein bem ©emein*

gebrauch bienenber SBeg barüber führe.

@S fönnte aud) fo oorgegangen roerben, bah baS ®i9*n=

tumSredjt bahingefteltt bleiben unb nur baS Stecht auf ©e=

nteingebraud) gettenb gemacht unb nachgeroiefen roürbe, fo

bah and) *m Sali beS 3utreffenS beS @igentumSred)tS ber

Seflagten, bei Unterftettung biefeS @igentumSred)tS, ber SBeg

ein öffentlicher roäre, oermöge ber ermähnten öffentlich recht--

liehen SDienftb arfeit (ju oergt. © ö j, 93erro.3ted)tSpfl. § 36,
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y S. 399 unb m S. 393).

Qn bem erften Qall betrifft ber Streit bas

©igentumSrecht unb bie Q r a g e b e § © e m e i n g e=

braucfjS ift a u § bem Streit a u 3 g e Trieben.
Qn ben beiben anberen fallen ift ber Streit
über b a 3 ©igentum au3gefcf)ieben unb e3 be=

roegt fid) ber beftefyenbe Streit auf bem ©ebiete be3 ®e*

mein gebraut 3. Qn biefen lederen Qällen gehört ber

Streit bem ©ebiet be§ öffentlichen SHecf)te§ an, in bem erfteren

bem ©ebiet be3 ißrioatrechtS.

35er Streit über ba§ ©igentum3red)t an bem 2Bege wirb

nicht etroa beShalb ftatt eines prinatrerf)tlicf)en ein öffentlich

rechtlicher, raeil ein roefenttid) anbereS, öffentlich r e cf) t=

I i d) e 3 ©igentum oortäge, roenn ©emeinben unb anbere

öffentliche Äörperfdjaften ©igentum an öffentlichen SBegen

haben, im Unterfcf)ieb non bem ©igentum fold>er Körper*

fcfjaften an anberen ©runbftücfen unb non bem ©igentum

einzelner an ©runbftücfen. Qm ffteid)3red)t unb im inürt*

tembergifd)en 2anbe3recf)t liegt feine 9ie<ht3geftaltung nor,

bie eine roefentlid)e Verfdjiebenheit eines öffentlichen ©igem

tum3 non bem Sßrinateigentum ergeben mürbe (ju nergl.

bagegen ba3 franjöfifche domaine public ober bie Vernei*

nung be3 ©igentumS bei ben res nullius be§ 9tömif<hen dtedjts,

©öj, 3Sermatt.9ied)tSpfl. § 34 S. 376, Ql ein er, Um*

bilbung jinilredjtl. Qnftitute bur<h ba3 öffentliche 9ied)t S.

16, 17). Qm ©egenteil ift ba§ ©igentum an SBegen, unter

Verücffichtigung allerbingS ber norliegenben befonberen 33e*

bürfniffe, in ©inflang gebracht mit bem getnöhnlidjen prinat*

rechtlichen ©runbeigentum burch bie Veftimmung be3 § 90

ber 9ieidjS=@runbbud)=Drbnung, bah burct) lanbe3herrlid)e

Verorbnung beftimmt merben fönne, u. a. bie öffentlichen

SBege erhalten nur auf 2lntrag ein ©runbbudjblatt, unb

burd) bie Veftimmung be3 § 4 Qiff. 4 ber K. Verorbttung

betreffenb ba3 ©runbbudjtnefen nom 30. Quli 1899, nah
welcher „non ber Verpflichtung jur ©intragung in ba3 ©runb»

buch befreit" finb :
„bie öffentlichen SBege", mobei in§befon=
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bere auf bie ©leichftellung mit 3iff* 3 „©runbftücfe ber

bürgerlichen ©emeinben" lunjumeifen ift, ferner burd) bie

93eftimmung wegen ber Uebertragung 31rt. 212 2luSf.@ef.

junt 33ürgerl.©ef.93u<h.

Namentlich a&cr ftnb, unb bieei ift für ben »orliegenben

galt auSfci)laggebenb, nicht etwa (Streitigfeiten über
öffentliche^ © i g e n t u m als fold)e in SBürttemberg

ben SBerwattungigerichten jugewiefen. 2BaS bie befonbere

93eftimmung über bie 3lnfprüd)e auf SBenütjung eines öffent*

liehen SBegeS, $iff. 21 non 3ltt. 10 33erw.NechtSpfl.©ef.,

betrifft, fo hanbelt eS fid) fdjon bem SBortlaut nach um ben

Streit über bie Senütjung eines öffentlichen 2BegS, alfo

um bie {frage beS (Gemeingebrauchs, nicht um bie ©igen*

tumSfrage unb wenn biefer Streit über bie 33enüt}ung ein*

fchliefjlid) ber $rage, ob einem 2öeg bie ©igenfehaft eines

öffentlichen SöegS jufommt, bem 93erwaltungSgerid)t über*

wiefen ift, fo ift bamit folcher ffaffung nad) inSbefonbere

bur<h baS 3Bort
,
, einfdjlie^lid) " auSgebrüdt, bafj bie letztere

{frage, f o w e i t f i e 93 e ft a n b t e i 1 beS ©treitS über bie

©enütjung, über ben ©emeingebraud) ift, bem 93erwaltungS*

gericht unterftellt wirb, alfo nidjt in bem erften ber oben

erwähnten {fälle, wohl aber in ben beiben anbem. ®ie

SOfotioe ju biefer ©efetjeSftelle führen beim auch gcrabe biefe

ffätle ber 93elaftung beS ©runbftücfS eines prioaten ©runb*

eigentümerS mit ber ®ulbung eines öffentlichen 2öegeS als

gemeint auf, ebenfo ber ÄommiffionSbericht (ju ogl. $of)l,

Serm.9ted|tSpfI.©ef. ©eite 52, ©. 1B8). |»enad) ift auS

allgemeinen ©rünben ber Scheibung jwifdjen öffentlichem

unb ißrioatredjt, wie aud) auS ben befonberen 93eftimmungen

beS ©efetjeS über bie 93ermaltungSred)tSpflege 2lrt. 10 3»ff-

21 ju entnehmen, ba§ ber ©treit barüber, ob baS ©igentum

an einem SBeggrunbftüd einer ©emeinbe (unb fonftigen

öffentl. redjtl. Äörperfchaft) ober einem ©injelnen (ißrioat*

eigentümer) jufteht, oon ben bürgerlichen ©erichten ju ent*

fdjeiben ift, bah ober ber ©treit barüber, ob baS ©igentum

beS ©injelnen (ißrioateigentümerS) mit einer öffentlichen
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SBegbienftbarleit belüftet ift, oor baS BerroattungSgericht gehört.

®ie Befiimmungen bcr 3iff- 24 beS 2lrt. 10 Berro.9techtS»

Bfh@ef. über bie Benütjung öffentlicher ©eroäffer lauten

jroat im ©ingang roörtlid) übereinftimmenb mit benen ber

3iff- 21, aber eine oötlige ©leichftetlung ber öffentlichen ®e=

roäffer mit ben öffentlichen SBegen ift fdjon baburch au§ge=

fcfjloffen, bafj neben ben Rechten jur Benühung ber ©runb=

fläd^e bie Bed)te an bent fliefenben SBBaffer in betracht

fommen. (®ie ©ntfdjeibung in SBürtt. 3at)rb. Banb 8

©.313 fann bah er hier unerörtert bleiben).

3m oortiegenben $all nun ift bie Ä l a g e in erfter

Sinie begrün bet auf bie Behauptung unb ben

Berfud) beS 9lad)roeifeS eines ©igentumSred)tS ber

© e m e i n b e an bem ©runbftücf, baS ben 2Beg enthält.

$iefeS @igentumSred)t foll aus öffentlichen Büchern nad)=

geroiefen roerben, aus ©inträgen im ‘»ßrimärfatafiet als ber

©emeinbe gehöriger CrtSroeg 9to. 8, aus ber Bermarfung

gegenüber bem unbeftrittenen ©runbbef© (ßofraum) ber Be=

fragten; aus ben im ißrimärfatafter für ben 2Beg einerfeits

unb anbererfeitS ebenbort foroie in ben ©üterbud)einträgen

unb &'aufoertragSur!unben für baS ©runbftücf ber Befragten

unb ihrer Bed)tSoorgänger angegebenen ffrächenmafjen u. f. ro.

®er 9ta<hroeiS eines ©emeingcbrauchS fommt nach ben ört-

lidhen Berhältniffen überhaupt roeniger in Betragt, meil

feineSfatlS ein $ur<hgangSoerfehr ftattfinbet, fonbem nur

ein Berfefjr roeniger 2lngrenjer unb auf beten ©runbftücfe

gehenber ober fahrenber ober oon biefen fommenbet Betonen

ober Sahrjeuge. Slber biefer ©emeingebraud) ift, foroeit

©igentum ber ©emeinbe an bem SOßeggrunbftücf geltenb ge--

macht ift, nur als Büttel beS 9iad)roetfeS für biefeS ©igen»

tum, als beroeifenber Umftanb oon Bebeutung, roie oben

angeführt, nicht als geltenb gemachter öffentlich rechtlicher

ainfprud), ber für biefen $atl gar nicht ftreitig roäre. 2ltS

foldjer öffentlich rechtlicher älnfprud) ift ber ©enteingebraudi

allerbingS im oortiegenben ffall auch geltenb gemacht unb

beftritten, aber bieS ift Ipenach nur ju oerftehen für ben
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galt, baf? bas ©igentum ber ©etneinbe am SBeggrunbftüct

nicfjt hefteten mürbe. Qn biefern Sali mürbe eS ficf) barurn

banbeln, ein trab (Eigentums ber 93eflagten am SBeggrunb*

ftücf beftehenbeS öffenttidf)re<i)tlicf)e§ 33erbältniS, nämlid) bie

ermähnte öffentliche SBeglaft natjuroeifen. 2lber e§ ift »on

ber Klägerin feineSroegS baS Eigentum ber 33eflagten am
SBeggrunbftücf anerfannt ober irgenbmie jetjt fcbon unter*

fteCtt. (Eine berartige Älage, bie oben in jroeiter Sinie ge*

nannten Jätte umfaffenb, mürbe allerbingS ber nerroattungS*

ritterlichen 3uftänbigfeit angebören. 2lber eS roirb oielmebr

biefeS (Eigentum ber Seflagten burtauS beftritten unb ba=

gegen Eigentum bet ©emeinbe nacbjumeifen oerfucbt.

2lut bie 23erteibigung ber Gefragten ftütjt fid) in erfter

iHeibe auf bie ^Behauptung ihres (Eigentums unb auf 93e*

ftreiten beS ©igentumS ber ©emeinbe unb erft für ben ffaN/

ba| einem jugegebenen ober unterftetiten ober beroiefenen

©igentum ber iBeflagten gegenüber bie ^Behauptung einer

Selaftung burd) ©emeingebraud) aufgeftellt roirb, ift bie $8e=

hauptung freien ©igentuntS geltenb gemadjt, mobei baS 33e*

ftreiten beS ©emeingebrauchS oorforglich auch gegenüber bent

aus folcbem ©ebraud) fleh ergebenben bemeifenben Umftanb

gettenb gemacht ift.

Der «Streit ber Parteien, ber jetjt unb juerft entfliehen

merben fotl unb muh, betrifft atfo bie ffcage beS ©igentumS,

eine prinatrechtliche Srage. ©ine öffentlich red)tlid)e Jrage,

bie ber ^Belüftung beS ©igentumS mit einer öffentlich red)t=

Uten 2)ienftbarfeit, foll erft entftieben merben unb fann

erft entftieben merben, roenn bie erfte Stage ju Ungunften

ber Klägerin entftieben ober burt '^arteioereinbarung er*

lebigt märe. ®ie oerroaltungSgerittüte £ätigfeit fann bem*

nat erft eintreten, menn oon ben bilrgerliten ©eritten biefer

prioatrettlite Streit ber ißarteien in einem beftimmten Sinne

entftieben ift ober biefer befeitigt roirb. ©S fönnte an unb

für fit eine SluSfebung ber '-Betbanblung entfpred)enb § 148

3i»-ißroj.Crbn. bei berartiger Satfoge in Srage fommen.

$a aber eine ©ntfteibung beS S3erroaltungSgerittS junätft
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begehrt n>irb unb jroar, roie fid) au§ bcr Klagebegrünbung

nad) bem 2lu§gefüt)rten ergibt, über bie fjrage bes (Eigentums

an bem Söeggrunbftiicf, bie eine jmoatred)tUd)e ift, roat bie

Klage, roie oom erften (9erid)t gefrf>ef)en, roegen Unjuläffig*

feit biefet oerroaltung§gerid)tlid)en 9ted)t3oerfolgung abju*

roeifen unb ift bie Berufung jurücfjuroeifen mit Koftenfolge

nad) § 97 3it>.ißroj.©rbn.

(3u oergl. SBBürtt. 3af)rb. 93anb 16 ©eite 203, s-öanb

15 ©eite 94, Q3anb 2 ©eite 93).

Urteil oom 1. 9Jtai 1907 in ber 93eruf.=©ad)e ber @e=

nteinbe 9t. gegen bie SBtro. S^r. ©cb- unb ben SB.

in 9t.

33.

ünlinitljaftigkett brr $rd)tskrrdjrorrtie bri brr Prrfa
gung brr ütuflnge jur drririjtung rinrr brfanbtrrn

jFnhrikkrmikenkaflr.

®ie (Sntfd)eibung ift folgenbermafien begrünbet:

9tad) § 60 3lbf. 1 be§ Kranfenoerftd)erungdgefeke§ ift

ein Unternehmer, ber in einem betriebe ober in mehreren

betrieben 50 ober mefjr bem Kranfenoerficherungäjroange

unterliegenbe ißerfonen befdjäftigt, berechtigt, eine ^Betriebs*

(5abrif=) Kranfenfaffe ju erridjten. 2lnjcf)lufs l)teran be--

fümmt § 60 Ülbf. 2:

„®r f ann baju burd) Slnorbnung ber f)öl)eren 33er=

roaltungäbebörbe (b. b- in SBürttemberg be§ OberamtS) oer»

pflichtet roerben, rcenn bieS oon ber ©emeinbe, in welcher

bie Sefdkäftigung ftattfinbet, ober oon ber Kranfenfaffe,

roeldjer bie befdjäftigten ißerfotien angeboren, beantragt roirb."

2lud ber Raffung biefer SBeftimmung ergibt ftd> beutlick,

bafj l)iemit ben 93erroattungSbebörben eine 93efugni§ einge-

räumt ift, bereu üluSübung in ifjr freiet pflichtmägigeS 6r-

meffen geftellt ift; roeber ^ter noch fonftroo im Kranfenoer

fidjerungssgefek ift ber an ber (Errichtung einer foldjen 23e=

triebSfranfenfaffe intereffierten Kranfenfaffe ein Stedjtdanfprucb
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eingeräumt, ber int Solle feiner S3erte^ung gemäfj SIrt. 13

Slbf. 1 be§ ©efe^eS über bie 93ertoaltung3recl)t§pflege oom
16. Sejember 1876 mit ber Stedjtäbefdjioerbe an ben 93er=

roaltunglgerirf)t§f)of geltenb gemacht toerben fönnte; oielmeljr

fdjreibt biefer 21rt. 13 in Slbf. 2 auSbrüdlid) oor, bafj biefe

93efd)toerbe au§gefd)loffen ift, toenn unb foroeit bie 3Ser=

toaItung§bel)örben burd) ba§ ©efet) nad) intern ©rmeffen ju

oerfügen ermächtigt finb. Sine Verfügung ber SSerroattungä*

beworben, bie auf ©runb be§ § 60 Slbf. 2 Ä93@. bie fyier

norgefef)ene Auflage anorbnet ober einen barauf abjietenben

Antrag jurüchoeift, fann fomit nur mit ber Söenoaltungä*

befdjroerbe bei ben l)öl)eten SknoaltungSinftanjen, nid)t aber

mit ber ÖiedjtSbefdjioerbe bei bent ®ermaItung§gerid)t§l)of

angefodjten roerben. $n biefer Sluffaffung finb bie Sfjeorie

unb bie ißraji§ einig (oergl. Spider, Kommentar 2. Slufl.

©. 317 91ote 7, ©. 318 Slote 9; SSoebtfe, Kommentar

4. Slufl. ©. 387 9lote 8; <ßilotg unb 9tebenbad)er,
S?ranfenoerfid)erung§gefet) 2. Stuft. ©. 301/2 Sinnt. 4; @öj,
5ßenoaltung§red)t§pf(ege ©. 539/40); e§ ift baljer aud) bie

53emerfung in § 66 Slbf. 4 ber mürtt. 93olläug§oerfügung

jurn S?ranfenoerfid)erung3gefetj oom 2. Slooember 1892 (Sieg.

931. ©. 562), bafj gegen einen 93efcf>eib im ©inne be3 § 60

Stbf. 2 be§ ®efet)e§ nur ba3 allgemeine 93efcf)tüerbe=

r e 6) t plat) greift, nid)t ju beanftanben.

Urteil oom 24. Slpril 1907 in ber 91ed)t3befd)Jüerbef.

ber 93ejirf§franfenfaffe 91.

34.

UnHattJjaftigkrit ber $ed)isbefdju)erbr gegenüber rau

iatfädjlidjen nnf ^djitkung bernljrnben «JfeJllleUmtgrn

bei ber Perattlagnng jnr ®inluitmnenjlener.

31u§ ben ©rünben:

Sn ©inlommenfteuerfadjen ftetjt nad) Slrt. 64 Slbf. 1

be§ @in!ommenfteuergefet)e3 oom 8. Sluguft 1903 bem ©teuer*

Pflichtigen bie SRedjtSbefdpoerbe an ben 9Serroattung3gerid)t§*
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t)of gegen bie ©ntfdjeibung be§ BinanjminifteriumS nur mit

ber ©tnfdjränfung ju, bafj in 93ejug auf bie -fpöfye ber

©teueroeranlagung folcfje tatfädjlicfje Bestellungen, bie burd)

Schätzung gemonnen merben, ber Nachprüfung be§ 95er»

roaltung3gerid)t§l)of§ nicht unterliegen. ®ie im oorliegenben

Balle allein beftrittene Broge bev 9lngcmeffenheit ber .fjöbe

ber Slbfdjreibungen an ben 2iegenfcf)aften be§ 93efd)merbe»

füf)rer§ tann ber Natur ber Sache nad) nur im SBege ber

©djä^ung entfdjieben merben; roenn nun in ber angefochtenen

©ntfdjeibung auf ©runb einer Schätzung mit einem ber @r=

faljrung entnommenen SJJafsftab bie £>öhe ber jutäffigen 2lb=

fdjreibungen feftgeftellt ift, fo Ijanbelt e§ fid) in biefer 93e=

jiefjung um einen ißunft, ber nad) bem SEßortlaut be§ ©efetjes

ber Nachprüfung bes 93erroaltung§gerid)t§hof§ entzogen ift.

ßiernad) mar bie Ned)t§befd)merbe at§ unjuläffig juriid»

jumeifen.

Urteil oom 1. Nlai 1907 in ber Necht§befd)n>erbef. be§

$onfum= unb Sparoerein§ @.

35.

•Bie Pöransrf^nngett für bas Gtrlöfthru eines ISafler»

nnlfttngsredjts.

Bn ben ©rünben roirb ausgeführt

:

Nad) 2lrt. 13 be§ ®efet}e§ oom 16. ^ejember 1876

über bie 93erroaltung§red)t3pflege, ber aud) mafjgebenb ift

für bie ©rfjebung oon Necf)t§befd)merben gegen Sßerfiigungen,

bie auf ©runb berSlrt. 44 unb 112 be§ 9ßaffergefetje§ unb

ber §§ 49 unb 50 ber Neicf)3geroerbeorbnung ergangen jtnb,

liegt ben 93efcf)roerbeführern ber NadjroeiS ob, bafj bie an=

gefod)tene ©ntfd)eibung rechtlich nidjt begrünbet ift unb bafj

fie t)i«burd) in einem ihnen jufteljenben Necf)t oerletjt ober

mit einer ihnen nidjt obliegenben SBerbinblicfjfeit belaftet ftnb.

tiefer Nacf)roei§ ift im oorliegenben Baß nidjt erbracht, ber

93efd)ioerbe fann baher eine Böige nicht gegeben merben.

$ie 33efd)roerbeführer machen geltenb, bie Slnroenbung
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bes 2frt. 44 beS SBaffergefetjeS auf if)t äöafferautjungSrecfjt

fei beSbalb auSgefdjloffen, roeil biefeg 9tuhungSred)t bis jum
Qnfrafttreten bes 2lrt. 1 bes SBaffergefetjeg, big 27. $ejember

1900, ein sJ$rioatred)t geroefen fei.

©S fann für bie oorliegenbe ©ntfcfjeibung baf)ingeftellt

bleiben, ob bie aucf) in § 126 ber äMjugSoerfügung jum

ÜBaffergefetj oom 16. Diooember 1901 oertretcne Sluffaffung

ber Segrünbung jum Gntrourf biefeS ©efetjeS '), bie fad)=

licfjen 23orfd)riften beg SIrt. 44 beg SBaffergefe^eg finben

auf frühere sfßrioatred)te feine Ülmoenbung, in bem SBortfaut

beg 3lrt. 1 21bf. 3 beg ©efetjeS genügenben 9tücff)alt finbet
a
).

^ebenfalls haben bie SBefdjroerbeführer ben ihnen obliegenben

sJiad)roeiS bafür, bafj ihr 9tuhungSred)t früher tatfädjlich ein

ißrioatred)t roar, nicht ju erbringen oermod)t.

®aran, baß ber ©ucfjenbacf) afg ein in einem Seit

ftänbig flieflenbeS ©eroäffer nach 9trt. 1 beg SBaffergefetjeg

afg öffentliches ©eroäffer anjufelfen ift, beftefjt fein 3>»eifel.

®ie 93efd)U)erbefüf)rer machen aud) nic£)t augbrücflid) geltenb,

bafj er oor bem ^nfrafttreten beg SöaffergefetjeS afg ißrioat*

geroäffet angefefjen roorben fei. ©ie oermöd)ten bamit aucf)

nicf)t burdjjubringen. ©S fjaben jroar trofj ber in 3Bürttem=

berg im 2fnfd)Iu§ an bag römifcfje 9fecf)t hergebrachten grunb=

faßlichen Sfuffaffung aller ftänbig fliefjenber (Seroäffer afg

öffentlicher, bem 'fkioatredjt ber Anlieger entzogenen ®e=

roäffer bie roürttembergifcf)en ©eridjte unb ber ©efjeime 9tat

in feiner oerroattunggrecf)tlid)en Uebung unter ber ©inroirfung

beutfcf)red)ttid)er Sluffaffung angenommen, baf) an fteineren

®äd)ett au§naf)mSroeife ein ©igentum ber Anlieger ftattfinben

fönne. ®od) rourbe für ben ©igentumSanfprud) beffen 9tad)=

roeig im einzelnen $alte erforbert, bei ©rmanglung biefeg

9tad)roeifeS aber aud) Heinere 53ädje entfprecfjenb bem römifdjen

Sledjte ju ben öffentlichen ©eroäffern gezählt
3
).

l
) SBerJjanblungen ber Stammet ber ©tanbeS^erren, 1899/1900, 23eiL=

SSanb 6. 81.

*) (S ö j , 2krtt>altung8red)tSpflege § 37 Slnrn. 2, ®. 413.
3
) SSegrünbung jum ©ntrourf bes aBaffergefefees a. a. D. ; Stamn#

3a&rbü<$ti btr SJüctttmij. 3t«bt!lpfltäe. XIX. 3. 24
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2>ah her Buchenbad) auf berjenigen Strecfe feines Saufei,

an ber bai 9tut$ungired)t ber Befchmetbeführer befielt, Brioat=

getoäffer geroefen ift, bafür fehlt ei nicht nur an entfprechem

ben tatfäd)lid)en Behauptungen feiteni ber Befchmetbeführer,

fonbern ei fpredjen üielntehr alle jur Beurteilung ftehenben

Umftänbe bafür, baff er aud) fd)on oor Qnfrafttreten bei

SBaffergefehei ati öffentlid)ei SBaffer angefehen roorben ift.

(Sä finbet biei feine Begrünbung in bem bebeutenben @in=

jugigebiet t>on 47 QuabratHlometer am Ort ber Stufung,

in ber bort geführten erl)ebtid)en SEBaffermenge uon 235 <5e=

lunbenliter, in feinem bii jur 9iut)ungifieUe 14 Kilometer

langen, über mehrere Wartungen fid) erftredenben Sauf unb

in feinet Berroenbung ju 6 £riebroerfen mäbrenb beifetben.

^aju fommt, baf? ber Bad) nad) ber ben oberamtlidjen 2lften

angefd)loffenen SRarfungifarte oom 12. gebruar 1906, fo=

lange fein Sauf aui biefer erfidjtlid) ift, fteti ati ©runb»

ftüdigrenje oerläuft unb nirgenbi ati Beftanbteil ber an=

grenjenben ©runbftüde, fonbern fteti für fid) befonberi oer=

marft ift. Unter ähnlichen Berljaltniffen mürben Bädje aud)

fonft uon jeher ju ben öffentlichen ©eroäffem gewählt ')•

darauf, bah ^ et Büchenbach früher ein Brioatgcmäffer

geroefen fei, oermögen bemnad) bie Befchmetbeführer bic Be=

hauptung ber prioatred)tlid)en ©igenfdjaft ihrei 9iut)ungi=

red)tei teinenfalli ju ftütjen.

9tun ift allerbingi für bai frühere 5Red)t anertannt,

bah tiicfjt jebei sJlut)ungired)t an öffentlichen ©emäffern not=

roenbig einem 2lft ber Staatigercalt entfloffen unb bamit

tionäberidjt ber Stammer ber Slbgeorbneten , Skrfjaitblititgen 1899/1900,

'8eil.23b. 3, 23eü. 225 unb 228, bei Stieb er, SBafjergefefc @. 3, 2lnm3,

unb Malier, SBaffergefefe ©. 6, Sinnt. 8. 9tet)fd)er, SBürtt. Ißri«

uatredjt, I ©. 434; fiang, ©adjenredjt 2. Slufl. II ©. 107 , 260.

20 ü r 1 1. 21 r d) i B ,
I © 255, 268/269, 271/72, 412; II 314; VI 150;

1X57; XIV 264; XV 68; !8ofd) er, XI ©.85; XII ©.127; 2B ürtt.

3af)rbiid)er, III 208, 219; VIII @. 379; XVI S. 74.

‘) 2B ürtt. Saljrbiidjer I ©. 290; XI ©. 114, 320; SSBürtt.

(8erid)tSbIatt VIII ©.377; Amtsblatt bei St. 2Rinifte=

riumi bei 3 tt n e r

n

1885, @. 213.
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ein S3erl)ältni§ beS öffentlichen 9ietf)t§ fein muffte, baff

31u^ung§red)te oielmehr benfbarer SBeife auch auf anberem

SBege unb burcf) prioatrechtlid)en Sitel entftanben fein fömten

unb baff fie let)tenfall3 bern sfßrioatred)te angehören. Sie

©ntftehung burd) fßrioatrechtstitel ift aber jeweils oon bem

9iu^ung§bered)tigten nachjutoeifen, benn im Zweifel ft eilt

fid) jebeS Stecht auf bic 53enu^ung öffentlichen SJBafferS jur

Anlage unb jum betrieb non SEBaffenoerfen als ein non ber

Staatsgewalt abgeleitetes, non biefer auSbrücflid) ober ftilt*

fdpoeigenb oerliefjeneS 9ted)t unb bemjufolge als 2luSflufj

unb ißerhältnis beS öffentlichen StedjtS bar 1
).

Sen 9tad)weiS ber ©ntftehung UfreS 9tut}ungSred)te§

burd) fßrioatred)tStitet haben bie S3efcf)werbeführer oorliegen*

benfallS nid)t erbradjt. ©ie führen in ihrer SBefcfjmerbebegrün*

bung 00m 13. Slpril bS. 3S. felbft aus, über bie ©ntftehung

ber 2Hühte unb bemnad) aud) über bie 2lrt unb SGBeife, toie

baS 2Baffemut)ung§red)t feitenS beS urfprünglidjen 2Jtühle=

befitjerS erworben roorben fei, feien fidjere SlnhaltSpunfte

nid)t oorhanben. 2lus ben oon ben 53efd)werbeführern oor=

gelegten Urfunben, StuSjug aus bem 2ImtSgrunbbud) bes

Ä'ameralamts SB., atuSjug auS bem ©teuerbuch ber SDtarfung

2. oon 1749 unb 3luSäug auS bem ©üterbud) ber ©emeinbe

2., fotoie auS bem fdjriftlichen 3eugniS einiger ©inwohner

oon 2., enblid) auS bem bem ©emeinberatSbefchlufi 00m 13.

Februar 1905 beiüegenben 2luSjug auS ben fyledenftatuten

unb ber S3ered)tigfeitSbefchreibung 00m ^ahr 1765 geht aller*

bingS nicht roeiter heroor, als baff ihre SBaffernuhung fd)on

oor 1749 beftanben hat, ohne baff biefen Urfunben etwas

näheres über bie SJegrünbungSart ber Stufung ju entnehmen

märe. 2lud) bie in ben Urfunben ermähnten 3infe laffen

feinerlei ©djlüffe in biefer fMnfidjt ju, ba eS fich bei ihnen

augenfcheinlicf) nur um ©emerberefognitionSgelber, nicfjt aber

um SBaffersinfe fjanbett. ©inen befferen 2tuffd)tuf) oermögen

‘) SBürtt. Streb io I ©. 259, 270, 272, 278, 414, 419, 434 ;

SBilrtt. ©eridjtsblatt VIII @. 371, 379, 386; SB ü r 1 1. 3 a b r*

b ü d) e r VII 349, IX 234.

24*
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auch bie non bet JtreiSregierung beigejogenen Sitten be§ St.

ginanjarchioS 2. nicht ju geben. 9lad) ihnen tjat bet £ucf)=

machet Johannes 9Ji. oon SB. int $af)re 1718 mit lanbe§=

tjerrlidjer ftonseffion auf einer non iljrn erfauften SBiefe am
Vudjenbad), an einem ißtahe, unfern beffen oorber eine Schleif*

unb £obmüt)te geftanben Ijattc, eine Sucfjmalle unb SBergreibe

erbaut, bie er mit p>ei SBafferräbern betrieb. SJiit llrfunbe

oom 5. Sluguft 1748 erhielt fobann ber StedjtSnadjfolger SJl.S,

|>an3 ©eorg ©d). in 2., bie ©rlaubniS, neben ber SBalfe

unb SBergreibe mit berfelbett SBafferfraft eine Oelmüljle ju

betreiben. Slrn 3. Januar 1752 mürbe bemfelben geftattet,

bie Oelmühle in einen ®reifd)lag ju rid)ten, roomit roobt bie

©inrid)tung eines britten SBafferrabS uerbunben geroefen fein

roirb, ohne bafj jebod) hierüber Sitten oorfjanben mären. SBann

bie 9Eftüt)te jur ©ägmühle eingerichtet morben ift, barüber ift

ben uortiegenben Sitten nichts ju entnehmen. 3)a bie im $abre

1718 errichtete SBalfmühle unb SBetgreibe an ©teile einer

bi§bee unfern bauon geftanbenen Schleif* unb 2ohmül)le er*

richtet mürbe, ift anjunehmen, baß mit ihrer Sonjeffion bie

Verleihung einer neuen SBaffemuhung nidjt uerbunben mar;

{ebenfalls geben bie Sitten hierüber feine SluSfunft. lieber

bie ©ntftehungSart ber früheren 2oh= unb ©d)leifmüf)le unb

ihrer SBaffernutging fehlt eS an jebent SlnhaltSpunft unb eS

ift nur fo uiel fid)er, baf? fie uor 1718 fd)on beftanb. @3

ift bemnad) ben uorliegenben Sitten mit ©eroifjheit nur ju

entnehmen, bafj baS StutjungSrecht ber S3efd)merbeführer in

unuorbenflid)er ^eit uor 1718 entftanben ift. gür ben Stach*

meiS be§ redjtmäjügeti VeftanbeS ber Stutjung ift bieS uötlig

auSreidjenb 1
)-

SBenn bie Vefdjmerbeführer aber glauben, burd) bie Se=

rufung auf biefen Xitel ben prioatredjtlidjen Sh rtratter ihres

StuhungSred)teS bargetan ju höben , fo fatm ihnen hierin

nicht beigetreten roerben. ®ie Stecfjtfprechung beS ©eheimen

‘) Segrünbmtg jum (Snttmtrf beS Sßaffergefeßeä a. a. O. ©. 94, bet

Stieb er, ÜBkffergefeö @.243, unb $ all er, SBafiergefefc @. 48;

©öj, a. a. ß. @. 144, 158, 411.
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9iatS unb beS früheren Obertribunals fjat uielmebr in ftän=

biger Uebung angenommen, bafj bie Berufung auf bie un=

oorbenfticfje 93er)äbrung nicht ohne roeüereS jur 3wftönbig=

feit ber bürgerlichen ©ericbte führe unb ber 23enualtung§ge=

rid)töf>of hat fid) ihnen hierin angefcfjloffen
1
).

99efonber§ für bie SBaffernubungSrecbte ift bie unoor=

benflicbe Sßerjährung bahin auSäulegen, bafj fte, mie in ber

93egrünbung ju bem ©ntrourf beS 5BaffergefebeS bemerft ift,

bie Vermutung ber rechtmäßig erfolgten ftaatlichen SSerfeihung

begrünbet unb beren 93eroeiS erfetjt unb entbehrlid) macht 2
).

£>ienach ift burch ben sJ}ad)toeis ber unoorbenftid)en SSer=

jährung oorliegenbenfallS nur fo oiel feftgefteltt ,
baß baS

9lut)ungSrecbt ber Sefdjmerbeführer ben burch ftaattidhe SBer*

leihung enoorbenen 9iecf)ten gleich fteht.

9tun glauben bie SBefcßtoerbefübrer aud) einer foldjen

SSerteißung ohne roeitereS bie SBirfung ber 93egrünbung eines*

^rioatrechtä beilegen ju bürfen unb fie berufen fid) ßiefür

auf bie Ausführungen in £ a n g § Sachenrecht, 93b. II, <5. 7 ff.,

mo bie mohlermorbenen Sonberredjte an öffentlichen ©e=

mäffern für $rioatred)te erflärt finb. 9Jtit biefer Sehre be=

finbet fi<h Sang für baS SBürtt. Diecßt jebocf) in 2Bibet=

fprucß mit ber fonftigen Auffaffung
3
), inSbefonbere auch mit

bet 9?ed)tfpred)ung. Scßon in ber jur (Sntfd)eibung eines

SompetenjfonfliftS ergangenen AUerhöchften (Sntfcßließung oom

9. September 1846 ift auf ©runb eines ©utacßtenS beS ©e=

beimen 9tatS auSgefprod)en, baß bie Konjeffion jur Anle=

gung eines SÖaffertoerfS oon ber StaatSgeroalt als folcber,

nicht oom Staat als $iSfuS , erfolge unb baß baS fonjef*

ftonierte 9ted)t ptar roof)l in 33erbinbung mit bem baju ge=

hörigen SBefit}tum als Saufdjioert in ben 93erfehr übergehe,

*) ® 5 3 / a. a. O. 8. 144 ; SB ü r 1 1. 31 r i) i t> , II 6. 15, 142, 311,

315; VII ©. 342; VIII 6. 112; IX ©. 72; XII @. 311; XV <5. 70;

SBürtt. Sabrbüdjer, m ®. 212; XI ©. 327.

s
) © ö 3 ,

a. a. D. 158; 21 mt 8 bl. b e? 3JHit. b e? 3 tute rn,

1885 @. 215, 1887 S. 239.

s
) ©arm et), Dcffentlidje? 9tecf)t S. 332, 356; © 03 , a. a. £>.

®. 158.
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ba§ e§ aber im 93erbältniS ju ben oerleibenben Staat§be=

Körben fein ^rioatrecfyt roerbe. Se^tercS treffe nur ju, roenn

bie Äonjeffion, roaS im uorliegenben 5all, wie fd)on erörtert,

mangels jeglichen sJlad)roetfeS nicht in ^rage fontmen fann,

in gorm eines ÄaufS, einer @rbpad)t, eines 2et)ennertrags

erteilt roorben fei
1
).

tiefer Sluffaffung bat fid) baS Obertribunal in ftänbi*

ger fRed)tjprecbung angefd)loffen
2
).

CBtefjt bienad) feft, bap baS 2Baffemut}ungSrecbt ber 39e=

fdjroerbefilbrer fdjon oor $nfrafttreten beS SBaffergefetjeS als

öffentlid)red)tlid)eS SftutjungSrecht anjufeben mar unb baß es

nid)t erft burd) 2lrt. 1 2lbf. 3 beS SßaffergefetjeS auS einem

sßriuatrecbt ju einem öffentlichen 9ied)t geroorben ift, fo fann

fein 3n>eifel baran befteben, bafj eS nom i?. SJlinifterium beS

Innern mit 9ied)t ben 3Sorfcf)riften beS 2lrt. 44 2lbf. 1 3iff- 2

unb Ülbf. 4 unterftellt luorben ift.

@S ift aber in ben uorliegenben Slften auch erroiefen,

aufjerbem uon ben Söefdjroerbefübrem not ber SlreiSregietung

auSbrücf lief) jugeftanben, baß ihre SBaffernußung minbeftenS

in ber 3eit uom 1. Januar 1902 bis 1. Januar 1906 ein*

geftellt mar, mie aud>, bafj fid) bie SBafferbenüßungSan*

lagen in biefer 3eit in einem ihre SBenüßung unmöglich ma '

cbenben 3^ftanb befunben haben. 2)aS le^tere 3ugeftänbniS

haben fie bei 33egrimbung ber uorliegenben Söefdjroerbe in=

fofern teilmeife roiberrufen, als fte behaupten, bie SSerjäb 5

rungsfrift beS 2lrt. 44 laufe nicht, ba baS Sftühlgebäube fetbft

unb bie SBebr» unb Stauanlagen nod) befteben. $)afj baS

SJlüblgebäube noch ftefjt, ift «für bie oorliegenbe (Jntfcheibung

unerheblich, ba nad) bem 2Bortlaut unb Sinn beS ©efetjeS

unter ben jur 2luSübung beS 9tubungSred)tS erforberlicben

93orrid)tungen nur bie ©inriebtungen beS SBafferbauS, »on

benen baS SMblgebäube als folcbeS unabhängig ift, oerftan«

ben finb. 93on ben ©inriebtungen beS SöafferbaueS ftnb atter-

bingS noch oorbanbetx ber Seerlauf unb bie auf einem ftei=

') äUürtt. 2lrd)io, I ©. 250 ff.

*) 2B ii r 1 1. ® e r i cf) t ss b I a 1 1 ,
VIII S. 370 ff.
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nernen Unterbau aufliegenben 2Bef)rball'en. 2ln bem erfteren

fehlen jebocf) bie $alle unb SlufjugSoorricIitungen , an

leiteten bie SBefyrfallcn famt 2Iuf$ug§oorridfytung, non ben

oier ^aüenftänbern ift nur norf) ein einziger oortjanben. ®a§
SBaffertriebroerf fet)lt oollftänbig. 2)a§ ©ingefjen be§ testeten

in SBerbinbung mit bem itjre iöenütjung unmöglich machen»

ben 3uftanb am Seerlauf unb SOBetjr erfüllt ben Satbeftanb

be§ 2lrt. 44 2lbf. 1 Ziffer 2 in f)inrcid)enber SCßeife unb e§

tjat bemtiad) ba§ SDlinifterium be§ Innern fiel) in Ueber=

einftimmung mit bem ©efejje befunben, inbem e§ ba§ 2Baffer=

nu^ung§red)t ber iöefdjmerbefüljrer für erlofdjen erftärt l)at.

|)infid)tlid) ber für erlofdjen erflärten potijeiüdjen ©e-

ne^ntigung beftreiten bie SBefcfjroerbefüfjrer bie redjtlidje $u=

läffigfeit ber Slnroenbung ber §§ 49 unb 50 ber 9leid)§ge=

merbeorbnung auf iljre SBafferbenütjungSanlage mit bem iüor=

bringen
, biefe Seftimmungen finben richtiger 2lnftd)t nacf)

nid)t einmal auf bie nacf) früherem 9kcf)t burd) ÄonjefftonS*

erteilung ermorbenen 9tealberecf)tigungen, gefcfjroeige benn auf

foldje Slnroenbung, bie, roie fjier, unoorbenflidjem SBefitje it)re

rerf)tlid)e ©ntftefyung oerbanfen. 35afj nun ber 9ted)t§titel

ber unoorbenflidjen SBerfäfyrung für bie 9h©ung ber 23e=

fd)roerbefül)rer eine attbere red)tlid>e Sef)anbfung in feiner

SBeife begrünbet, al3 berjenige ber SSerleiljung, ift fd)on oben

bargelegt. bie ©rrid)tung einer jur 2lu§übung einer oer=

liefjenen 9h©ung erforberlid)en Sßafferbauanlage mar aber

aud) fd)on oor bem J^nfrafttreten ber $Reid)3geroerbeorbnung

in Söürttemberg poltjeilidje ©enef)migung erforberlid). @3

mar bie§ nid)t nur au§brücflid) oorgefdjrieben in Slrt. 4

lit. d ber allgemeinen ©emerbeorbnuitg oom 22. 2lpril 1828,

9ieg.23t. ©. 237, bem 2Irt. 4 lit. d ber reoibierten ©eroerbe-

orbnung oom 5. 2luguft 1836 unb in ber bi§ jur 9teid)§ge=

merbeorbnung in ©eltung gemefenen ©eroerbeorbnung oom

12. Februar 1862, fonbern e§ gel)t aud) für bie frühere 3eit

unsmeifelfyaft tjeroor au§ ben 23eftimmungen ber 9ttüllerorb=

nung oom 5. Sftai 1627 (9iet)fd)er XII <5. 958) unb ber

9JlüÜer= unb 9Rül)[enorbnung oom 10. Januar 1729 (tRep--
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f d) e r XIV ©. 48). 9tad) § 50 ber 9teicf):§gemerbeorbnung

fann be§f)alb § 49 2lbf. 3 berfelben auf bie Stntage ber 93e=

fdjroerbefiifjrer 2lnroenbung finben unb ba bie fadjltdjen 93or=

Auslegungen ber legieren ©eftimmung unjroeifelfjaft jutreffen,

ift bie Verfügung be§ St. 2ftinifterium§ be§ Innern aud) in

biefem fünfte al§ ju 9ted)t ergangen anjufefyen. hieran roirb

baburd) nid)t§ geänbert, bafj e§ atterbing§ beftritten unb in

SÖürttemberg oerneint ift, ob ber § 50 ber 9ieid)§geroerbe=

orbnung auf 9tealgeroerbebered)tigungcn SInroenbung finbet.

©enn eine folrfje ftcllt bas SßaffemujjungSredjt ber 33efd)ii)erbe=

fübrer nidjt bar, wenn e§ aucf) mit einem ©runbftücf oer=

bunben ift.

SBurben t)ienad) ba§ 9Iu^ung§red)t unb bie polijeilidje

©enetjmigung ber 9Bafferbenutjung§antage ber SBefdjroerbe*

fübrer mit 5Red)t für erlofdjen erftärt, fo ftanb ben ißolijei=

beerben gemäfj 2trt. 44 2Ibf. 2 unb 2trt. 112 2Ibf. 1 bes

9Baffcrgefet}e§ ba§ 9ied)t ju, bie nun nid)t mehr ju 9?ecf)t

beftetjenbe 3lntage burd) bie 33efd>roerbefüt)rer beseitigen ju

taffen unb e§ mar bemnad) bie angefodjtene Verfügung aud)

in biefer 9iid)tung nid}t ju beanftanben.

Urteil com 15. 3Jtai 1907 in ber 9ted)t§befd)roerbefadie

ber $. 93. unb ©en. in 2.

36.

3nr ifrnge bes Umfangs bes 5elbltoermaltmtgsrrd}ts

ber ©rtshrankenknffen.

©ie ©rünbe befagett:

I. ©er ftaffenoorftanb ber Ort§trantenfaffe ©. befcf)to§

in feiner ©itjung oom 3. Sfonuar 1907, an bie im 33ejirf

©. in 93etracf)t fommenben Äanbibaten für bie 9teid)§tag§:

mabt fotgenbe Anfragen ju ftetten:

1. 9Berben ©ie jeben Stefonnptan für bie Slrbeiteroer*

fidjerung abtetjnen, ber bie ©etbftoerroaltung§red)te, roie fte

t)eute bei ben Crt§franfenfaffen hefteten, befd)rän!en roiü?

©inb Sie für eine 9teform, roie fie ber üßcrbanb ber £>rt3=
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franfenfaffett 2>eutfdjlanb§ norgefdjlagen f)at?

2. Sinb Sie für bie obligatorifdje ©infütjrung ber ißro*

portionatroaljt bei ben ftranfenfaffen?

*3)ie einlaufettben Slntroorten füllten neröffentlidjt irerben.

®er Vorfitjenbe beanfianbete biefen ^öefdjtuf? wegen Un*

pftänbigfeit be§ ÄaffennorftanbS unb legte it)n gemäß § 46

2lbf. 3 be3 5faffenftatut§ mit Veridjt nom 7. Januar bent

©emeinberat fp. al§ ber 2luffid)t§bebörbe pr Prüfung wor.

2tuf ©runb einer Verljanblung nom 11. Januar 1907 fam

ber ©emeinberat ©. p bem Vefdjlufj, bie 2lu3füfjrung be§

Vefcfjluffe!» ber Ort§franfenfaffe nom 3. I. 9Jlt§. p bean*

ftanben: für bie Vermattung ber Äranfenfaffe fei e§ nidjt

bienlidj, p politifcfjen fragen Stellung p nehmen ;
einfeitige

parteipolitifdje fragen p betjanbeln fei meber gefetjlidj nod)

ftatutarifcf) SHufgabe ber ßranfenfaffen.

©egen ben Vefdjlufj be§ ©enteinberatS erljob ber Vor*

ftanb ber Ort^franfenfaffe mit Vefdjlufj nom 14. unb 31.

Januar 1907 formrid)tig unb redjtjeitig Vefcfjroerbe an ba3

S. Oberamt ©. mit ber Vegrünbung, bafj ber Vefdjlufj be§

@emeinberat§ ber gefetjlidjen ©runblage entbeljre unb ba§

Selbftüenoaltungsredjt be§ £affennorftanb§ uerleße. ®a§
Oberamt ©. Ijat biefe Vefcfjroerbe nom 23. SSJiärj 1907 al§

redjtlicf) unbegrünbet abgetoiefen: ber beanftanbete Vefdjlufj

be§ S?affenoorftanb§ beroege ficfj nidjt meljr innerhalb be§

9taljmen§ ber Sßafjrneljmung ber 2lngelegenfjeiten ber Slaffe auf

©runb non ©efe^ unb Statut, fonbern be^roecfe bie Vin*

bung non SteicfjStagSabgeorbneten an ben Vefdjlufj einer

Äranfenfaffe unb bainit bie birefte Veeinfluffung fünftiger

©efetjgebung in 3lrbeiternerfidjerung§fadjen; ba biefe ©efetj*

gebung febod) Sacfje ber 9ieidj§organe fei unb bie 9Jtitglie*

ber be§ 9teidj§tag§ Vertreter be§ gefamten Volfe§ unb an

Aufträge unb ^nftruftionen nidjt gebunben feien, fo ftelle

ftdj bie befdjloffene ffrageftelfung als ein ©ingriff in bie ge*

fetjlidj garantierte fyreitjeit ber Slbgeorbneten bar unb ent*

tjalte bamit einen Verftofj gegen gefetjüdje Vorfdjriften.

2lufjerbcm fei ber Äaffenoorftanb burdj ben Vefdjlufj nidjt
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in einem ü)m juftehenben 9iecf)t nettest.

9iad)bem bie oberamtlidje Entfdjeibung bem erfien Sor--

fi^enben best ÄaffenoorftanbS am 2. Stpril 1907 jugeftcüt

roorben mar, ift am 25. Slpril ein non bem ^weiten Sor=

ft^enben be§ ÄaffenoorftanbS unterjeidjneter ©d)riftfat) bei

bem ft. 83erroattungsgerid)t»hof eingefommen, wonach non

bem ftaffenoorftanb ber 0rt3Eranfenfaffe @. gegen bie ober=

amtliche Entfcheibung com 23. SJtärj unter Berufung auf

bie oorliegenben Sitten Sefd)werbe erhoben unb bie 3lufhe=

bung ber angefochtenen Entfcfjeibung beantragt roirb. sJiach

ben ber Sefchmerbefdfrift angefdjloffenen ©djriftftücfen ift ber

Sefchtufj in betreff ber Erhebung ber meiteren 93cfd)roerbe

fotgenbermafjen ju fianb getommen: 3" ber ©itjung bes

ftaffenoorftanb^ oom 16. Slpril 1907 roaren uon 27 Sor=

ftanbSmitgliebern anfänglich 13 unb bei ber Sefdjluffaffung

12 anwefenb; für ben Slntrag eine§ 5ßorftanb§mitglieb3,

gegen bie oberamtlid)e Entfcheibung Sefdjwerbe einjulegen.

haben 8 SRitglieber geftimmt, gegen ben Antrag 2 2JUtglie-

ber, weitere 2 SJtitgtieber hoben fid) ber Slbftimmung ent*

halten. Slm ©djluffe be§ ißroto!oll§ ift bemerft: „infolge

S3efchlu|unfähigfeit ber heutigen ©itjung follen jwecf§ 9Ser=

meibung ber Einberufung einer erneuten ©i^ung wegen bie-

fcs ©egenftanb§ bei ben jur heutigen ©i^ung nicht erfcf)ie-

nenen SSorftanbSmitgliebern beren ErEIärungen eingeholt

werben". Sei ber fd)riftlid)en Umfrage hoben bann 5 31ht=

gtieber für unb 7 SJlitgtieber gegen bie Erhebung weiterer

Seid)werbe geftimmt, 3 SDUtglieber hoben fid) ber Slbftiiw

mung enthalten. ®a§ Slbftimmung§ergebni§ würbe hierauf

bahin feftgeftellt, baff ber Stntrag auf Sefdjwerbeerhebung

mit 13 gegen 9 ©timmen angenommen worben fei.

II. Sin fid) ift bie 3uläffigfeit ber 9?ed)t<§befd)werbe

gegen bie auf ©runb be§ § 45 Slbf. 1 be§ ftranfenoerfiche-

rung§gefet)e§ erlaffene Slnorbnung ber 2lufftd)tsbet)örbe, int

oorliegenben gölte be§ ©emeinberat§ ©., nid)t su beanftaw

ben. $>a§ Sieidj^gefeh oom 25. Sftai 1903 Slrt. I 3iff. XVI
hat bem § 45 be§ ftranfenoerfid)erung3gefet)e§ einen Slbfah 6
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beigefügt, wonach bie non ber 2luffid)tibehörbe auf ©runb

bei 2tbf. 1 getroffenen Slnorbnungen oon bem 23orftanb ober

ber ©eneraloerfatnmlung ber 5taffe ober oon bem burcf) bie

Slnorbnung betroffenen 93orftanbimitgliebe binnen oier 2Bo*

djen nad) ber Aufteilung angefod)ten merbcn fönnen, fofern

bie 2Infed)tung barauf gefüllt roirb, baß bie getroffene 2ln*

orbnung rechtlich nid)t begrünbet unb bie Staffe ober bai

93orftanbimitglieb burd) bie Slnorbnung in einem 9ted)te

oerleßt ober mit einer rechtlich nicht begrünbeten 23erbinb*

lidjfeit belaftet fei. Aut 2luiführung biefei 9leid)ägefe^e§

£>at bai württembergifche ©efetj oom 3. Stooember 1904 in

feinem 2trt. 2 bem 2lrt. 14 bei ©efeßei oom —

*

'
' 12. SJcat 1893

betreffenb bie Stranfenpflegeoerfid)erung unb bie Sllusfül)rung

bei Stranlenoerftcherungigefet$ei eine Raffung gegeben, toonad)

in ben fällen bei § 45 9Ibf. 6 bei Stranfenoerfid)erungigefet)ei

ben beteiligten gegen bie Verfügung ber 2luffid)tibe^örbe

23efd)n>erbe an bie berfelben oorgefetjte Stelle unb gegen bie

©ntfdjeibung ber leljteren bie 9techtibefd)ioerbe an ben 23er*

maItungigerid)tiI)of mit ber -Dtafjgabe jufteljt, baß bie f^rift

ju il)rer ©rhebwtg oier 3Sod)en beträgt. Am oorliegenben Jatl

ift auch mit ber bie 58e)d)ioerbeethebung bei Staffenoorftanbi

bejioectenben ©ingabe biefe Arift eingehatten roorben.

III. Sie 9ted)tibefd)jDerbe mar jeboch ati unbegrünbet

abjuroeifen aui folgenbett ©rrcägungen:

1. 23efchroerbeführer ift ber aui einer ÜDtehrheit oon

ißerfonen beftehenbe Staffenoorfianb ber Drtifranfenfaffe ®.

Sie ©rhebung ber 23efd)roerbe burd) biefen SBorftanb feßt

eine entfpred)cnbe rechtsgültige SSillenierflärung oor*

aui
;

eine folche rechtsgültige 2ßillenierflärung fann nur ge*

funben roerben in einer mit bem ©efetje unb bem Statut

übereinftimmenben $8efd)lußfaffung bei SBorftanbi. Stach § 35

2tbf. 1 bei Sranfenoerficherungigefetjei oertritt ber 93orftanb

bie Siaffe gericßtlid) unb außergerichtlich uub f ü h 1 1 nad)

ÜDtafjgabe bei Äaffenftatuti bie laufe ti b e

23errcaltung berfelben; nach § 38 2lbf. 1 bei Sta*
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tutS ber CrtSfranfentaffe ©. beftetjt ber Sorftanb nu§ 27

Sltitgliebern unb § 43 biefeS Statuts fcfjreibt für bie 93e=

fd)luf?faffung oor:

„2>er Sorftanb ift befcfjlufjfähig, roenn mehr als bie

fpälftc feiner ÜJtitglieber anroefenb ift. @r faßt feine Se=

fdjlüffe mit Stimmenmehrheit ber in ber ©itjung 2lnroefen=

ben." liefen ©rforberniffen entfpricfjt ber ber Sefd)roerbe

an ben iBerroattungSgerichtSbof ju ©runb tiegenbe Söcfdjtup

nom Stpril 1907 in feiner SBeife. $n ber ©itjung beS

SaffenoorftanbS nom 16. 2lpril 1907 mar ftatutenmäfjige

93efcf)tu^fäf)igfeit nicht oortjanben unb fonnte bafjer eine

rechtsgültige Slbftimmung nicfjt Dorgenommen roerben
;

ein

rechtsgültiger Sefchluf? ift in biefer ©itjung nicht gefaxt

roorben, bie actjt ©timmen für ben Slntrag auf (Erhebung

ber meitcren Sefdfroerbe inSbefonbere entbehren ber red)t=

mäßigen Slbgabe. 3)a nach ©tatut bie Sefcf)lüffe mit

©timmenmehrheit ber in ber ©it}ung2lnroefenben
gefaxt merben müffen, ermangelt bie ©tgänjung beS in ber

befchtufiunfähigen ©itjung gefaxten Sefd)luffeS im Söege ber

ftfjriftlichen Umfrage ebenfalls ber Dfechtmäjjigfeit. ©omit

ift innerhalb bet gefetslid) jur (Erhebung ber Sefcf)roerbe be=

ftimmten f^rift ein rechtsgültiger ben Slnforberungen beS

SlaffenftatutS genügenber Sefd)luf$ beS ÄaffenoorftanbS in

betreff ber (Erhebung ber 9techtSbefd)merbe an ben Serroab

tungSgeridjtShof nirfjt gefaxt morben; fchon aus biefent

©runbe fatm ber Sefdjroerbe eine Jolge nicht gegeben

merben.

2. ^ebenfalls fehlt audh ber nad) bem ©efeß für bie

53efd)mcrbe erforberlid)e 9tad)roeiS, baß burch bie angefodp

tene Slnorbnung bie Äaffe ober beren Sorftanb in einem

Stecht oerletjt morben ift. Anfragen an einen Seroerber um
ein sJteid)StagSmanbat bienen bem 3roecf, ben Stnfragenben

über bie 2lnfd)auungen beS SemerberS aufjuftären unb ihm

bamit Slnhaltspunfte für bie Ausübung feines 2Bahlred)tS

ju geben; eine Sehinbenmg foldjer Anfragen fann baber

unter ben ©eficfjtSpunft einer ^Beeinträchtigung beS 2Bahl=
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red)t§ ber ju Anfragen geneigten ißerfon gefteltt werben.

9hm ftanb aber bei ber fraglichen 9teicf)3tag§roabl webet ber

OrtSfranfenfaffe ©. noch beren SSorftanb al§ folgern ein

2Bal)lred)t ju
;

bie ^Beeinträchtigung eine? Sahlred)t3 tonnte

bat>er für biefe niefjt in Qrage fotninen. (Soweit ben ein=

Seinen Sitgtiebern be§ Äaffenoorftanb§ ba§ 9teid)§tag§n)al)t=

redft juftanb, waren fie burd) ben angefochtenen ©emeinbe»

ratsbefcf)luf3 in feiner Seife beffinbert, in ihrer @igenfd)aft

at§ 2Bal)tbered)tigte beliebige fragen an bie Bewerber ju

ftellen; ba§ ihnen suftefjenbe 9teid)3tag§waf)trecht ift fomit

burd) bie angefodjtene ©ntfdjeibung nicht berührt worben.

Urteil oom 22. 2Jtai 1907 in ber 9ted)t§befchwerbef. be3

93orftanb§ ber Drtsfranfenfaffe @.

37.

bösartige Ijnnbt ftttb ucn Jlolim wegen täten jn laflen.

Heber ba§ ©rforberni§ ber 33ö§artigfeit ciufjem ftd) bie

©rünbe einer ©ntfdjeibung folgenbermafjen

:

9tacf) Slrt. 13 be§ ©efet)e§ oom 16. ®ejember 1876

über bie 3Serwaltung§red)t§pftege liegt bem 33efd)werbefübrer

ber 9tad)weiä ob, bafj bie angefod)tene ©ntfcfjeibung rechtlich

nicht begrünbet ift unb bafj er t)ieburd^ in einem ihm sw
ftehenben 9tect)t o erlebt ober mit einer ihm nid)t obliegenben

93erbinblid)feit belaftet ift. Qm oorliegenben Qall ift biefer

9tacf)wei§ nicht erbracht, ber rechtseitig unb formrid)tig an-

gebrachten Söefdjwerbe fann baher eine Qolge nid)t gegeben

werben.

Stuf ©runb ber @rmäd)tigung in 2lrt. 22 Qiff- 3 be§

Württemberg, <ßoliseiftrafgefef>e§ oom
1898

8~

hat ba§ SDHnifterium be§ Qnnern in § 5 ber Verfügung

»ont 5. 9tooember 1874, betreffenb ben (Schuh be§ ißublU

fum§ gegen ©efäf)rbung unb 23eläftigung burd) |>unbe

(9teg.93l. <S. 245) beftimmt: „93ö§artige .fpunbe, wohin

inSbefonbere biejenigen su S“h^n ftnb, welche ungereist
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einen ÜJlenfcfjen angefoüen fjabcn, ebenfo räubige unb fonft

mit edelbaften Strattffjeiten behaftete |)unbe finb non ißolijeU

roegen töten p laffen".

®er Befd>merbeführer beftreitet ber ipolijeibehörbc bas

9ied)t pr Rötung feineg $unbeS mit bem Vorbringen, ber

«Öunb fei nidjt bösartig, er t)abe auch ben Briefträger nid)t

ungereist angefallen, er fei oielmehr burcl) baS ^erbeieilen

feiner $errin in ber 9?id)tung gegen ben baS Ä’fd)e Slnroefen be=

tretenben Briefträger fjieju angereijt morben. @S liege in

ber Statur eines normalen, madjfamen fmfhunbeS, feinen

ßerrn ober beffen Shtgehörige bei einem Singriff gegen

fyrembe p unterftütjen. Ob ein Singriff ber ffrau gegen

ben Briefträger tatfäd)lid) oorgelegen ober oon bem |junb

nur mipoerftänblid) angenommen morben fei, fei unerheblich-

tiefes Borbringen ift p oermerfen. 2)urd) ba§ ein=

roanbfreie Zeugnis beS fßoftboten ift feftgefteUt, baff er ftd)

bem .joaufe beS BefdjroerbefübrerS näherte, ohne aud) nur

bie geringfte Beroegung p machen, bie ben £htnö hätte reifen

fönnen unb bafj bie ®hefCQU beS Befd)roerbefüf)rerS erft er=

fchienen ift, nadjbem er oon bem fpunb fdhon gebiffen mar.

(Sine Dteipng beS fpunbeS feitenS beS ißoftboten ober feiner

fperrin hat bemnad) nidht ftattgefunben. Qn bem bloffeit

Sueilen ber Herrin auf ben Briefträger fönnte eine folcfje

aud) feineSroegS erblicft roerben. |>at bemnad) ber fpunb

ben ißoftboten ungereijt angefatlen, fo ift er oon ber ^Solijei*

behörbe mit 9ted)t p ben bösartigen |>unben im ©inne bes

§ 5 ber ÜRin.=Berf. oom 5. Stooember 1874 gejätet morben

unb fie mar pr Slnorbnung feiner Rötung gefeijlid) befugt.

®em oorliegenben Jatbeftanb gegenüber finb bie oom

Befchroerbeführer oorgelegten Befdjeinigungen be§ CberamtS=

tierarjteS unb mehrerer anberer ißerfonen, in benen ber fputtb

als nidjt bösartig bezeichnet mirb, nid)t oon (Sri) eblid) feit.

Urteil oom 22 . 9ftai 1907 in ber Ste^tSbefchroerbef. bes

(£fp- in 9t.
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38.

$1« öücumnömnnwjjner Jtnb in glridjer fUeilr jur

Urnnimng i>cr ©rmcinöcmtßnltett beredjtigt unb ?nr

Cjilnnijntc nn bcn ©rnmnbtlöjten nMrpßidjirt.

^n bcn ©rünben einer ba§ erftinftanjticfje Urteil ab*

änbemben ®ntfcf)eibung ift in biefer Stiftung auägeführt:

2>er Bermattung^gerichtShof fonnte ben Stanbpunft be§

angefochtenen Urteilt in fachlicher Bejahung nicht al§ ju=

treffenb anerfennen. Slrt. 46 be§ ©emeinbeangel)örigfeit§=

gefet>e§ oom 16. $uni 1885 (
sJteg.Bl. <3. 257) befagt, baß

biejenigen ©inroofmer ber ©emcinben, roelche ba§ Bürger*

recht nicht befitjen, nach ben gleiten ©runbfähen roie bie

'Bürger jur Benützung ber öffenttidjen ©emeinbeanftalten

berechtigt unb $ur Zeitnahme an ben ©emeinbelaften oer*

pflichtet feien. Qn ber Begriinbung ju 2lrt. 32 unb 43 bes

©ntmurf§ (3lrt. 35 unb 46 beä ©efei}e§) (Bert), ber Kammer
ber 2lbg. 1883/84 I. Beil. Bb. 1. 9lbtlg. 3. 432 unb 435)

ift angeführt, baß e§ nicht gerechtfertigt märe, bie ba§

Bürgerrecht nicht befitjenben ©inroohner nach anberen ©runb*

fätjen al§ bie Bürger ju ben Steuern unb fonftigen ©e=

meinbelaften hetanjujiehen ober ben Bürgern roeitere, all

bie in biefern ©efetje eingeräumten Borrechte $u gemähten.

$n bem Bericht ber Kammer ber Slbgeorbneten (I. Beit.

Bb. 2. 2lbtlg. 3. 681 ff.) mirb biefer ©runbfah al§ bered)=

tigt anerfannt unb mörtlich au§gefüt)rt: „$ie ©emeinfam*

feit unb ©teichhcit in Benützung ber öffentlichen ©emeinbe*

anftalten rechtfertigt ficf) auch »on felbft burd) bie tängft be*

ftepenbe Berpflichtung fämtlirfjer Steuerpflichtigen einer ©e=

meinbe, an bent ©emeinbeaufroanb nach bem Steuerfuß ohne

Siücfficht auf perfönliche Berhältniffe beijutragen. 3)em

3lrt. 46 be§ ©emeinbeangehörigfeit§gefehe§ liegt atfo ber

©ebanfe ber gleichmäßigen Behanblung fämttidjer ©inraolp

ner einer ©emeinbe in bejug auf bie Benüßung öffentlicher

©emeinbeanftalten unb in bejug auf bie ^eranjiehung jur

Prägung ber ©emeinbelaften jugrunbe. ®er Unterrichter
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glaubt freilich bem 2lrt. 46 a. a. £). eine Vebeutung für bert

oorliegenben $att belhalb nicf)t beilegen ju fotlen, roeil e§

ftd) um ben Unterfct)icb non ©inroohnem unb Bürgern nid)t

fjanble, fonbem nur folgenbe Kategorien oon ^ßerfotten t)ier

in Vetradjt tarnen:

a) fotdje, welche ©emeinbefdjaben begabten, barunter

a. biejenigen, roetdje fpaulroafferlcitung erhalten haben,

ß. biejenigen, bei roetd)en biel nidtjt gutreffe,

b) fotdje, roeldje feinen ©emeinbefchaben bejahten unb

bod) eine fjausreafferleitung erhalten haben.

Mein e§ bebarf feiner roeiteren Vegrünbmtg, baf le=

bigli(f> burch eine anbere ©ruppterung ber ©inroohner einer

©emeinbe ber oben aulgefprodjene, im ©efetj anerfannte

©runbfat) nicht befeitigt toerbett fann. ©egen biefen ©runb=

fah aber hat bie ©emeinbe 3). oerftofjett, benn au§ ilpn

folgt jroeierlei:

1) baff ju ber Venühung einer öffentlichen ©emeinbe»

anftatt alte ©inroohner einer ©emeinbe unter ben gleiten

Vorausfetjungen jujutaffen finb, baf es bemnad) unjuläffig

roäre, bie Zuführung einer fpausroafferleitung in einjelne

©ebäube oon befonberen, nicht in ber Sadje gelegenen Ve»

bingungen, bie anberen ©inroohnern unter gleichen Vert)ält=

niffen nid)t auferlegt roerben, abhängig ju machen. ©I fann

hienach bem ©inroanb ber Veflagten, baf fte bie fjaulroaffer»

teitung bem ißfarrgebäube nicht jugeführt hätte, roenn ber

Pfarrer ftd) jur Vejaljtung bes SSafferjinfel nicht oerpfliihtet

hätte, eine mafgebenbe Sebeutung nicht beigelegt roerben,

roie e§ fid) auch unter ben oorliegenben SSerfjältniffen all

gefehlich unjuläffig barftellen roürbe, bie SGBafferleitung für

bal ^farrgebäube aus bem ©runb ju fdjliepen, roeil ber

Pfarrer fid) roeigerte, ben ihm auferlegten äBafferjinl fernerhin

ju bejahten (oergl. bal Urteil bei s43erroaltungsgerid)tsbof3

oom 17. Quni 1903). ®er bejeid)ticte ©runbfat) enthält aber

2) bie Jyorberung, baf bei ber Verteilung ber ©emeinbe»

laften auf bie ©emeinbeeinroohner — fei e§, bah bet er»

forberlirfje Slufroanb burch Steuern ober ©ebühren ober burch
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beibe§ ober auf fonftige SSeife gebccft roirb — alle ©in»

rooßner gleichmäßig beßanbelt raerbett, baß fomit Unter»

fcfjiebe, bie nidft in ber Sadje begrünbet finb, mcßt gemacht

roerben bürfen. £ierau§ ergibt fiel) oßne weiteret, baß bann,

menn jur Secfung ber Soften einer SBafferleitung nicßt all»

gemein SEßafferjinfe erhoben, fonbern bie Ä'often unter bem

allgemeinen ©emeinbeaufroanb umgelegt roerben, non einjel»

nen ©inrooßnern feine größeren fieiftungen »erlangt roerben

bürfen, al§ ihnen ttad) ben maßgebenben Steuergefeßen ob»

liegen. 2lud) bie ©emeinbeautonomie fann hier nicht ange»

rufen roerben, ba biefe Slutonomie nur inforoeit befteßt, al§

fie nicht burcß ©efeße befcßränft ift. ®ie Uebemaßme ber

3Bafferleitung§foften auf bie ©emeinbeumlage ßat freilich jur

Tyolge, baß biefe Soften nicßt ttacß einem unbebingt gerechten

’ÜJiaßftab »erteilt roerben, fonbern baß nur ein 2lu3gleicß im

allgemeinen eintritt, aber ba§ muß eben al§ Scßattenfeite

gegenüber bem Sorjug ber ©infacßßeit ber ©rßebung in ben

ßauf genommen roerben. ^ebenfalls ift e§ ein eigentüm»

ließet Verfaßten, roenn, roie e§ bie ©emeinbe macht, jroar

»on benjenigen, roeldje in nicßt gemeinbefteuerpflicßtigen ©e»

bäuben rooßnen, ein befonberer 3Bafferjin§ erhoben, ben»

jenigen bagegen, roelcße an bie $au£>roafferleitung gar nid)t

angefcßloffen finb foroie ben Slusmärfern, bie feinen 9tußen

»ott ber SBafferleitung ßaben, bie ©emeinbefteuer im »ollen

Setrag oßne ülbjug angefeßt roirb. 2luf biefe SBeife roirb

"ein 3Iu§gleicß nur ttad) ber einen, ber ©emeinbe günftigen

Seite gefdjaffen. f£er Umftanb alfo, baß ber fßfarrer in

einem ©ebäube rooßnt, ba§ gefeßlicß jur ©emeittbegebäube»

fteuer nicßt ßerangejogen roerben barf, berechtigt bie ©e»

meinbe infolange, al§ fie nicht allgemein befonbere SBaffer»

jinfe erßebt, bureßauä nicßt, »on ißm au§ biefem ©runbe

eine befonbere Seiftung ju »erlangen, hierin liegt in ber

2at eine Umgehung ber gefeßtießen Seftimmungen über ba§

9fed)t ber ©emeinben jur Steuererhebung , bie ber SSBillfür

Jür uttb Zox öffnen roürbe unb ju bebenflicßen folgen

führen fönnte. darüber aber fann fein $roeifel befteßen,

^aßvbiidjci- ber Sürttemb. ölccßtspfUße. XJX. 3. 25
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baß außer beut Pfarrer unb ben Servern niemanb in 2).

neben ber ißm obliegenben ©emeinbefieuer einen befonberen

SBafferjinS bejatjtt. Sin biefer Xatfadje toirb ba burd) nid)ts

geänbert, baß etroa 30 ißrojent ber ©emeinbeumlage burd)

bie SBafferleitung beruorgerufen fein mögen.

@S ift übrigen^ nod) barauf tjinjuroeifen, baß ber Pfarrer

feineSioegS oon ber ©emeinbefieuer ganj befreit ift. 91ad)

bem am 1. Slpril 1904 in ©eltung geroefenen 9ied)t bat ber

Kläger gemäß Slrt. 1 beS ©efeßeS oom 15. Qutti 1853, be=

treffenb bie Sefteuerung beS 3ienft* unb SferufSeinfommenS

für bie^roecfe ber SlmtSförperfcbaften unb ©emeinben (91eg.=

931. 3. 170 1) auS feinem 3ienfteinfommen ©emeinbefteuer

ju entrichten unb gemäß Slrt. 1 beS ©efe^eS oom 5. Oftober

1858, betreffenb bie S3efteuerung ber SlmtSroobnungen unb

93efolbungSgüter öffentlidjer Wiener für 3mecfe ber SlmtS*

förperfdjaften unb ©emeinben (9teg.33l. <3. 206) bat er bie

ißm jum ©enuß oerliebene SlnttSioobnung gegen bie ®e=

meinbe nad) bem 9lutjungSioerte in ber 3ienfteinfommcnS=

fteuer ju oerfteuern. SlllerbingS ift ber .ßöbe ber ju erbe*

benben Steuer gefeßlid) eine ©renje gejogen, aber gerabe

biefe gefeßlid)e 53eftimmung barf oon ber ©emeinbe nid)t

umgangen merben. 9iad) bem feit bem 1. Stpril 1905 in

Kraft getretenen ©efeß oom 8. Sluguft 1903, betreffenb bie

SfeftcuerungSrecbte ber ©emeinben unb SlmtSförperfcbaften

(Oteg.S3l. 3. 397) bat ber Kläger fein 3ienfteinfommen in

ber ©enteinbeeinfommenfteuer, bie in ber ©emeinbe 3. t«t=

fäd)lid) erhoben roirb, ju oerfteuern unb aud) t)ier ift mieber

ber SÖert ber freien 3ienftn>obnung nad) bem ortSüblid)en

SJfietioert anjufd)lagen (Slrt. 15 beS ©intommenfteuergefcbeS

oom 8. Sluguft 1903, 9teg.S3l. 3. 261, § 12 ber Verfügung

beS SinanjminifteriumS oom 9. Quni 1904, 9ieg.S3l. 3. 261

unb § 10 ber Stmoeifung beS Steuert'ollegiumS, Slbteilung

für birefte Steuern, oom 14. ^uni 1904).

Urteil oom 9. Januar 1907 in ber S3erufungsfad)e beS s
fJf.

O. 2)1. in 3. gegen bie ©emeinbe 3.
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HI.

JUtjfanMiutij.

Pie pirnfbörheit brs Peimhteurs wegen PeräflFent=

Itrijmxg nn?uläfftger fosmtgeboie.

©on Staatsanioalt Dr. © n f i n g e r in £ e 1 1 b r o u n.

®al ft. SRinifterium bei Innern bat mit ©rlafj oom
25. SDRai 1906 (2lmtlbt. @. 167) bie ft. Oberämter beauf=

tragt, gegen bie öffentliche 31nfünbigung nicf)t jugetaffener

Lotterien über anbcrer all ber genehmigten £olantei!e nad)

21rt. 7 3-3 unb 3- 3 a ^3®t®. einjufdjreiten unb jronr nidjt

nur gegen bie Solhänbler felbft, fonbern aud) gegen bie 9ie=

bafteure ber betr. Rftätter. „Soweit bei folgen 21nfiinbig=

ungen — heifjt el im Gcrlafj — bie Strafbarleit ber 21n=

tünbigenben begrünbet ift, ntadjt fid) aud) ber SRebafteur ber

betr. 3eitung tiad) §§ 20, 21 bei 9ieid)lgefebel über bie

treffe ooni 7. üDlai 1874 ftrafbar." ®ie Oberämter werben

bafyer angewiefen, bie Siebatteure auf ihre ©trafbarfeit auf*

mertfam &u madjen unb in $ufunft ju ftrafen. 23ei ge=

naucrer Prüfung ber einfd)Iägigen ©efetje^beftimmungen fin*

bet man aber, baf) ein erfolgreidje! ©infdjreiten gegen fotche

SRebafteure 3war in mandjett Sähen ohne weiterel möglich

ift, in anberen Sähen aber ein ungeahnt fdjwerfähige! 2$er=

fahren, nämlid) nidjt einfach bie ©rlaffung einer Strafoer*

fügung fonbern ißorunterfudjung unb Sdjwurgeridjtloerhanb*

lung, erforbern würbe unb in 3at)lreid)en Sähen unmög=

lieh ift-

25 *
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$a! ©trafgefetj lautet (unter SSegtaffung bei Sieben»

jädjlidjen) : Seftraft roirb

2lrt. 7 3- 3 2lbf. 1
: „toer Sofe uon öffentlidjen Sötte»

rien, iuetd)e außerhalb SBürttemberg! oeranftaltet finb unb

bie erforberlidje (Genehmigung ber juftänbigen rcürttembergi»

fd)en ©et)örbe nicht erlangt haben (ober ^ßronteffen oon fol»

djen), abfetjt, a n b i e t e t ober feithätt".

2lbf. 2: „biefclbe ©träfe trifft benjenigen, toelcher all

SRittellperfon in geioinnfüd)tiger2Ibfirf)t ben 2ln»

tauf ober Verlauf oon fofdjen Sofen ober SBejuglfdjeinen

b e f ö r b er t".

2trt. 7 3- 3 a 2lbf. 1: „roer in geioitmfüchtiger 2lbftd)t

anbere all bie non ber juftänbigen ioürttembergifd)en $8e=

hörbe genehmigten Anteile ober Stbfdjnitte oon Sofen ju

öffentlichen Sotterien (ober Ißromeffen) abfet}t, an bietet

ober feilhält".

2lbf. 2: „biefelbe ©träfe trifft benjenigen, toelcher all

SJtittellperfon geroerbsmäfjig ben Slnfauf ober 3>er»

tauf oon folgen Anteilen, 2lbfd)nitten ober Urfuttben b e=

f ö r b e r t".

2lbf. 3: „bie oorftehenben SBeftimmungcn finben aud)

Slntoenbung auf ben 23erfebr mit Anteilen oon Inhaber»

papieren mit Prämien im ©inn bei 9iei<hlgefet$e! oom 8. 3uni

1871 (9t(G33l. ©. 210) ober mit ißromeffen oon foldjen“.

2)ie in biefen 3at)rb. £)b. 18 ©. 82 abgebrucfte ©nt»

fcheibung bei Ä. 0berlanbelgerid)tl legt nun ausführlich

bar, bah ber Siebafteur unter getoöhnlidjen Sßerhältniffen

(roenn er alfo nid)t etroa felbft einen Solhanbel treibt ober

getneinfame ©ad)e mit einem SoShänbler madjt, fonbern nur

auftragsgemäß bal Angebot eittel Solhänblerl oeröffentticht^

nach 3lrt. 7 3iff- 3 2lbf. 2 ober 3- 3 a 2lbf. 2 ftrafbar, baß

aber feine 23eftrafung nach 2lbf. 1 oon 3- 3 ober 3- 3 a in

'-Berbinbuttg mit § 20 bei ^ßreßgefehel aulgcfdjloffen fei.

3)er Stebafteur fann, fo roirb aulgeführt, nicht Släter ober

Mittäter bei Solhänblerl fein, ba el ihm nur um bie Unter»

ftütjung eine! fremben Unternehmen! ju tun ift unb bie
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Sätigfeit be§ 9iebafteur§ in etroas ganj anberem befielt al3

bie iat be§ 2o3t)änbter3. 3)te £at be§ Slbf. 1 oon 3- 3

unb 3 . 3 a beftefjt im 21 n b i e t e n ($eiU)alten ober 3lb=

fetjen) oon Sofen unb SoSanteiten, bie £at be§ 9iebafteur§

aber nur imSlnfünbigen be§ SlnbietenS
;
ber 3tnbietenbe

erftärt firf) jur Sieferung bereit, ber anfünbigenbe iRebafteur

gibt nur befannt, bafj ein anberer tjieju bereit fei; er ift

atfo nur ©et)ülfe be§ 3tnbietenben unb er märe, ba Seit)ilfe

ju einer Uebertretung ftrafto§ ift, an fid) nicfft ftrafbar, menti

nid)t burd) bie im 3at)re 1898 eingefüfjrten jroeiten Stbfätje

ber 3- 3 unb 3 a bie Seförberung beä 2lnbieten3 au^brücf»

lief) unter (Strafe gefteltt roorben roare.

2Bäf)renb nun ba§ 31 n b i e t e n oerbotener Sofe (3trt. 7

3 - 3) befannttid) aud) fdjon bei f^atjrläffigfeit ftraf=

bar ift (föntfd). b. 02®. in biefen JQ;al)rb. Sb. 16 ©. 64 ),

fetjt bie Seförberung be§ 3Inbieten§ oerbotener Sofe

ober oerbotener Soäanteile (ebenfo roie ba3 Stnbieten oer»

botener 2o3 a n t e i l e i. ©. b. 3trt. 7 3- 3 a) offenbar ftetö

2öiffentlid)!eit, 33 0 r f a tj oorau§. SBenn bie§ nid)t fd>on

auS bern 3Bort „beförbero'' ju fd)lie^en fein foüte, fo ergibt

e§ fid) jebenfaltg ganj sroeifeltoä barau§, bajj in 3 - 3 nur

bie in geminnfüdjtiger 3Ibfid)t, in 3 - 3a nur bie geroerbä»

mäfjig erfolgenbe Seförberung unter ©träfe gefteüt ift. $a
bie ©eroerbömäßigfeit bie auf fortbauernben @rtoerb ge»

richtete 3lbfid)t erforbert, fo muff atfo bei ber Seförberung

ftetS eine beftimmte Stbfidjt oorgetegen haben; fie fann mit»

t)in nur ftrafbar fein, wenn fie eine roiffentUcfye, oorfätjlicfje

geroefen ift. 2)ieö ift für eine preufjifdje gleidjtautenbe Sor»

fdjrift aud) 00m 3ieid)3gerid)t in ber @ntfct)cibung Sb. 5

©. 315 au§gefprod)en roorben. $ienad) muff ber iHebafteur

minbeftenä mit dolus eventualis gebanbelt tjaben; er muß ge»

mufft tjaben, baff e§ fid) bei bent 2o3angebot um Sofe ober

Sosantcite banbeite, bie in Württemberg itidjt jugetaffen roa»

ren, ober er muß minbeftene ben Sllanget ber 3utaffung für

möglich gehalten unb aud) für biefen Sali bie Seröffent»

tid)ung be3 2lngebot3 geroottt haben.
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Sott oornljerein finb alfo au§ 2lrt. 7 n i d) t ftrafbar

Sebafteure, roelcf)e bei 9Inttaf)me be§ 3nferate§ gar nicht be=

merft haben, bafj es eine 2lnpreifung oon Sojen ober oon

SoSanteilen enthielt, obroohl fte bie§ bei 2lnrocnbung aud)

nur geringer Sorgfalt leidjt hätten entbecfen müffen, ober

roeldje roenn aud) fet)r leichtfertig angenommen haben, bie

Sofe ober £o§anteile feien jugelaffen. ®abei ift jujugeben,

bafj bie Raffung ber Sogangebote nicht feiten abfid)tUch eine

etroa§ unflare ift; mancher SoSljänbler bringt in feinem 3ln=

gebot bie 2lrt be§ Sotterieunternef)men3 (Hamburger, preufji*

fd)e Sotterie) gar nicht jum 2lu3brucf, er hebt nur bie -£>öf)e

ber ©eroinne, bcn 3ief)ung§tag Unb ben $rei§ be§ Sofe3

heroor, roa§ freilid) bie Seftrafung be§ £o§hänbler§
nicht au§fd)liefjt ; ber Etebafteur aber roirb in biefem

unb in bem roeiteren, fet>r häufig oorfontmenben fyall, roo

ba3 $nferat beutlid) „im gangen beutfchen 9teid) gefetjlid)

jugelaffene ißrämienlofe" unb nur ganj oerftecft aud) 2ln=

teile an foldjen anbietet, leicht einer Seftrafung fid) ent*

ziehen fönnen. Slllerbings roirb, nachbem burd) ben (Sin*

gang§ erroähnten ©rlafj aUe Sebafteure burch bie Ober*

amtet befonberä belehrt roorben ftnb, bie ©inrebe ber 9iicf)t=

f'enntniS ber 3ulaffung ber Sotterie u. f.
ro. befonberg forg*

faltig ju prüfen fein.

SBeitertjin aber fcheiben au§ bem Ärei§ ber ftrafbaren

Stebafteure biejenigen au§, roeldje ein unter 3- 3 2lbf. 1

faEenbeS unjuläffigeS So§angebot jroar roiffentlid), in 5?ennt=

ni§ be§ 3ftangel§ ber 3ulaffung, aber nid)t in geroinnfüch--

tiger 2lbfid)t ueröffentlicfjt haben
;
Jroar roirb biefer fyaU nicht

gerabe häufig fein, roeil bie geroinnfüd)tige Ülbficfjt bei jeber

entgelblichen Veröffentlichung anjunehmen fein roirb, aber

benfbar ift ber $aE hoch, 5 . S. bei Uebemahnte eine§ 3nfe*

rate§ au§ einer anbern 3*itung pr 2lu§füEung leeren Sau*

me§ ohne Auftrag be§ So§hänbler§, roa§ namentlich bei

Seugrünbung oon 3eitungen unb bei fleinen Sofalblättern

aud) nachher nod) nicht feiten oortommt.

Sehr häufig aber roerben bie gäEe fein, bafj bem 9te=
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bafteur bei 3(nfcraten, bie unter 3- 3 a fallen, bie ©eroerbS*

mäfjigfeit nicht nadjgeroiefen roerben fann. Senn roenn aud)

an unb für ficf) ein einmaliges, bejahlteS $nferat jur 2In=

nähme ber ©eroerbSmäfjigfeit bann genügen fann, roenn ber

auf roieberfjolte Vefanntgabe folcher Sinnigen gerichtete @r=

roerbSroille feftgeftellt roirb, fo roirb eben bod) biefe letztere

geftftellung für bie Stege! nid)t ntöglid) fein unb eS fann

jiemlid) lange bauern, bis ein Stebafteur roirflicf) einmal roe=

gen Veförberung beS SoShanbelS geftraft roerben fann; baS

eine 9Jtal roirb nur gafjrläffigfeit, baS jroeite 9)tal jroar

2öiffentlid)fcit, aber feine geroinnfüd)tige ülbficfjt ober feine

©eroerbSmäfiigfeit, baS britte 9Jtal oielteidjt roieber nur

(yaljrläffigfeit tatfäd)lid) feftgeftellt roerben fönnen.

So fcfjeint eS, baf) bie in ber 9tooetle jum ^ßolijeiftraf*

gefet) im ^aljre 1898 unter anberem aud) gerabe jur @r=

möglidjung eines erfolgreidjen ©infchreitenS gegen bie 9ie=

bafteure befdjloffene ©rroeiterung ber gefehlten Veftim=

mungen jur Vefctmpfung beS »erbotenen SoSf)anbelS in ber

'ißrajiS ben erroarteten ©rfolg nidjt ju erzielen oermöge. —
Siefe ©efetjeSbeftimmungen fd)einen aber aud) bann feine

befonberS glücflicf)e ju fein, roenn man roeiter ben bis jetjt

aufjer Söetracfjt gelaffenen § 21 beS ^ßrefjgefeheS jur

örterung hetanjieht. @r lautet: „Vegrünbet ber Inhalt einer

Srudfdjrift ben Satbeftanb einer ftrafbaren ßanblung, fo

finb ber oerantrcortlidje Stebafteur, ber Verleger, ber Srucfer,

ber Verbreiter, foroeit fte nidjt nad) § 20 als Säter ober

Seilnehmer ju beftrafen finb, roegen galjrläffigfeit mit ®elb=

ftrafe bis ju 1000 Stt. ober mit $aft ober mit geftungSf)aft

ober mit ©efängniS bis 51t einem Qahr 511 belegen, roenn fie

nicf)t bie 2lnroenbuttg ber pflidjtgemäfcen Sorgfalt ober Um*
ftänbe nadjroeifeu, roeldje biefe ülnroenbung unmöglich ge*

macht haben. Sie Veftrafung bleibt jebod) für jebe ber be=

nannten ißerfönen auSgefdjloffen, roenn fie als ben Verfaffer

ober ©infenber, mit beffen ©inroilligung bie Veröffentlichung

gesehen ift, eine 'ßerfon bis jur Verfünbigung beS erften

Urteils nacf)roeift, roeld)e in bem Vcreid) ber richterlichen ©e=
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roalt eines beutfdjen 33unbe§ftaateS fid) befinbet". Sa im

©ingang biefeS § oom Jatbeftanb einer ftrafbaren $anblung

fdfledjtroeg bie Diebe ift, fo genügt ju iljrer Dlnroenbung

aucf) ba§ 33oliegen beS JatbeftanbeS einer Uebertretung unb

jroar aud) einer nur lanbeSgefet)lid) ftrafbaren Uebertretung.

Senn barüber, bafj ba§ 9teicf)§gefet) über bie ißreffe aud) auf baS

bem £anbe§ftrafred)t oorbelfaltene ©ebiet fid) erftrectt, f)errfd)t

fein Streit; DJlarquarbfen bentertt in feinem Kommen»
tar jum ißrefjgefel) bei § 20: „Ser SluSbrucf allgemeine

Strafgefetje ift geroäl)lt roorben, roeil fid) bie SJtaterie burd)

baS St©ü8. für baS Seutfdje Dieid) nid)t erfdjöpft, 5. i8.

Verbote non Sotterieanjeigen nad) lanbeSredjtlicfjer 33eftim=

mung and) barunter fallen ; 5. ogl. ferner £ i § 5 1 , Seutfcfyes

iReid)§pre^recf)t § 40 a. ©., S cf) i d' e r , ißoliieiftrafredjt ju

3lrt. 7 3. 3, 9i©@. Sb. 5 S. 301 unb £)£©. Stuttgart

2B.3af)rb. Sb. 18 S. 82 (inSbef. ©. 84).

Ser § 21 fommt alfo immer bann in 93etrad)t, roenn

1) ber £oSf)änbler oon Dlnfang an im 2lu§lanb fid) aufl)ält

(unb bie gerate ungarifcfyer, bänifd)er, f)ollänbifd)er £os*

l)änbler finb febr f)äufig) ober nad) ©inleitung beS Straf»

oerfaljrens oerfd)rounben ift (roa§ bei ben Hamburger unb

£übecfer £oSl)änblern eine beliebte Hebung ift) unb menn

aufjerbem 2) ber Diebafteur nid)t fdjon als Jäter ober Seil»

neunter, alfo nad) bem oben DtuSgefüfjrten nid)t fd)on megen

Seförberung beS £oSanbietenS nacf) 2lrt. 7 3- 3 2lbf. 2 ober

3. 3 a Slbf. 2 ftrafbar ift. Sie Seftrafung beS Diebafteurs

nacf) biefen festeren Seftimmungen ift, raie gefügt, bann nidjt

möglich, roenn er entroeber nur fafjrläffig ober bei einem 9ln=

gebot oerbotener £ 0 f e jroar oorfätjlicf) aber nid)t in geroinn»

füdjtiger 3lbftd)t ober bei einem Angebot oerbotener £oS=

a n t e i l e oorjätjlid), aber nid)t gcrocrbSntäfjig gefjanbelt f)at.

Qn fold)em galle unterftel)t ber Dtebafteur bem § 21 beS

^rejjgefetjeS „roegen fyaf)rläffigfeit" unb jroar rnuf? er nad)

£age ber ©efetjgebung unb ber Diedjtfprecfjung roegen biefer

Serfeljlung fogar nad) oorgängiger Sorunterjudjung oor baS

S d) ro u r g e r i d) t geftellt roerben ! SaS iHeid)Sgerid)t tjat
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nämlich in Sb. 18 ©. 293 feiner ©ntfdjeibungen au§brüd*

lid) feftgeftellt, bafj oermöge be§ ber ißreffe burd) 2lrt. 12 be§

wilrtt. 2lu3f.©ef. j. @93®. eingeräumten Sorred)te§ gerabe

auch ba§ ^abrläffigfeitSoergeben be§ § 21 be§ $refjgefebe§

jur .guftänbigfeit ber Schwurgerichte gehört. U n b f o

haben mir bie befremblicbe@rfd)einung,bafj
einDiebafteur, ber in beraubter 9Jlif?ad)tung

be§©efebe3 ein unjuläffigeg So§angebot
bet' an nt gibt, t)öd)ften§ einer Hebert retung
f d) u l b i g befunben unb im 9Q3 e g b e 3 © t r a f b e*

fef)I§ geftraft raerben tann, ja unter Um =

fteinben fogar ftraffrei i ft (wenn nämlid) 3war Sor*

fat3 aber nid)t geminnfücbtige 2Ibfid)t bejw. ©ewerbämäfjig*

teit norliegt) , mäfyrenb er bei nur fatjrtäffiger
3tufnat)me einer £o§anjeige f i cf) unter Um--

ftänbenuor b e m © <b w u r g e r i d) t wegen Ser*
gebend ju oerantmorten bat!

®iefe§ ®rgebni§ ift aberbingS nicht ganj fo roiberfinnig

wie e§ auf ben erften Slict fdjeint. 3)enn ber fabrläfftg ban*

belnbe Stebafteur wirb nid)t wegen fabrläffiger Seförberung

be§ »erbotenen SoSangebotS nad) bent ißolijeiftrafgefeb, fon*

bern unter einem ganj anbern ftrafrecbtlicben ©efid)tspunft

geftraft, nämlid) wegen eineg eigenartigen ißrefjoergebenS,

ba§ man uielteid)t fabrläffige 9iebaftcurberuf3pflid)toerletjung

nennen tonnte. 2lud) braudjt er au§ § 21 Sre&S-/ beffen

Strafrahmen ja bie fonft für Vergeben unb Uebertretungen

angebrobten Strafarten wablweife neben einanber enthält, für

bie Sieget, nicht fdjärfer geftraft ju werben, al§ au§ 2lrt. 7 ißSt®.

;

ba§ ©trafminintum ift ja in beiben ©efeijen faft basfelbe

(1 £ag fpaft ober 3 bjw. 1 ©elbftrafe). 2lufjerbem ift

immer ju beamten, bafj ber Diebattcur jmei SBegc bat/ auf

benen er fid) ber ÜBobltat be§ ber treffe eingeräumten Sor*

rerf)tc§, ba3 in biefem ffall trob ber günftigften 2lu§fid)t auf

fyreifpredjung burd) ba§ Schwurgericht als priviiegium odio-

sura empfunben werben wirb, entjieben tann. 6t tarnt ent*

weber fid) baju oerfteben, ftatt btofjer fjabrläffigfeit red)t*
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jeitig geroinnfücf)tige 2tbftd)t bept. ©eroerbSmäfjigfeit einju»

räumen unb er rnirb bamit meiftenS nicht nur ber SBafjrfyeit

näljer fontmen, fonbern aud) bereitroiltig ©lauben bei ©e»

ridjt unb StaatSanroalt finben , benen ja an einer folgen

®chnmrgerid)tSoerbanblung aud) nicfjt oiel gelegen fein fantt;

er fann alfo entroeber ficf) felbft auS 2frt. 7 s}3St©. beftrafen

laffen, ober aber fann er, minbeftenS in manchen gälten, fid> mit

bem im 2luSlanb aufhaltenbeti SoSljänbler auf naheliegenbe

2lrt unb SJBeife bafjin oerffänbigen , baf) biefer fid) burd)

bie beutfche ©erid)tSbarfeit erreichen täfjt , ba eS fid) bod)

faft immer nur um ©elbftrafen hanbelt. UebrigenS ift bie

fonberbare ©rfdjeinung, baf) ein Slebafteur burd) 21ufnahme

einer ben Satbeftanb einer Uebertretung oorftellenben

(Sinfenbung fid) eines 33 ergehend nacf) § 21 fcf)ulbig

mad)en fann, natürlich aud) auf bem ©ebiet beS SHeicf)gftraf=

gefehbudjS benfbar, j. 33. bei fatjrläffiger 33eröffentlichung

eine§ als grober Unfug p beurteilenben 2luffat)eS eines bem

©eridjt nid)t pgänglidjen ©ittfenberS (ogl. auch $R©@. 9

<B. 269).

Schon bei Beratung ber 9tooetle pm ißSt®. ift in

Anregung gebracht roorben, in 2lrt. 7 neben bem 2lnbieten

auch 21 tt f ii n b i g e n unter Strafe p ftellen
;
ber 33or=

fchlag brang aber nicht burd) , toeil man baoon auSging,

bah baS 2lnfünbigen immer auch ein 2lnbieten enthalte unb

ber 3tebafteur, ber ein unjuläffigeS SoSangebot oeröffentlidje,

immer nach §§ 20, 21 beS ißrefjgefeheS ftrafbar fei. 9tach=

bem fid) aber ergeben hat baff letzteres fehr häufig nicht p»

trifft ober bod) nur unter Schmierigfeiten, bie nicht im 33er»

hältnis pr 33ebeutung ber Sache ftefjen, burchführbar ift,

bürfte eS fid) oielleidjt empfehlen, aud) bas (oorfätjliche roie

bas fahrläffige) 33 e r ö f f e n 1 1 i d) e n oon ftrafbaren SoS»

angeboten unter Strafe ju ftellen. ®ann erft märe bie oben»

ftehcnbe 33elehrung beS Ä. fütinifteriumS beS Innern über

bie allgemeine Strafbarfeit ber Diebafteure ptreffenb.

Sie p Jage getretene Unfiimmigfeit ift übrigens offen»

bar auch pnt Seil auf eine ungefd)icfte gaffung beS § 21
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bei ißreffgefeßel jurürf^ufüfjren. 93et Schaffung biefel § ifi

allem Stnfcbein nad) ber ©efeßgeber baoon aulgegangen, baff

ber 9?ebafteur, menn er roiffentlicf» eine non iljm in il)rer

ftrafred)tlid)en SJebeutung erfannte ftrafbare ©infenbung be=

fannt gebe, ftetl entroeber all Jäter ober Jeilnetjmer ftraf=

bar fei ;
man tjat fdjeint§ baran nid)t gebadjt, baff bie oor=

fäßlidje SJHtroirEung bei SRebafteurl unter Umftänben nur

^Beihilfe ju einer llebertretung barfteEen fönne unb baber

ftraflol fein muffe ;
el t)ätte be§I>atb in § 21 nid)t bloß bie

fffabrläffigfeit , fonbent aud) ber nad) § 20 nid)t ftrafbare

S3orfaß unter Strafe gefteEt merben foEen. @1 müßte in

§ 21 beißen : „m i n b e ft e ti I rcegen gabrläffigfeit" ober

el mären nod) eittfadjer bie SBorte „megen gabrlaffigfeit"

$u ftreid)en. Jenfbar ift aEerbingl oieüeid)t aud), baff man
ju bemfelben ©rgebnil fd)on auf bem SBeg ber @efeßel=

aullegung gelangt unter ber Slnnabme, bie SBorte „megen

ffmbrläffigfeit“ in § 21 fteEen ein superfluum, eine ent=

bebrlicbe, ungenaue ©ejeid)nung ber in biefent 8 erörterten

Jat bar, nad) bem Saß a minore ad majus müffe notmen*

big neben ber fyabrtäffigfeit aud) ber 93orfaß, foroeit er nid)t

fdjon nad) § 20 ftrafbar fei, unter Strafe gefteUt fein; bod)

foÜ bal 33ebenflid>e einer foldjen Stilllegung nid)t oertannt

merben.
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litcmrifitjc äugigen.

SBieber ließt eine 9ieit)e Don SJoftorbiffertationen mürttembergifcher

3uriften uor, bie fiel) mit fragen beg praftifeben nnb gum Seil gerabe

beg m o b e r n e n praftifdien Sebetig befaffeu nnb begtjalb bem SJJraftifer

fdjou b o runt poit Sffiert ftiib , »weil fie einen Ueberblicf über ben ber=

geitigen ©taub ber betreffenben 2efjre in 2Biffenfdiaft unb 9led)tfprecbung

getoäbren. 9191. 9tlbert 2Jt ü 1 1 e r beljanbclt in eingeljenber unb um=

fiditiger ©rörterung „Sie Vedttgrortnen ber ÄarteHc" (Stuttgart, §of=

budibruderei 3 11 ©utenberg) uub gtoar bie fragen, meldje 9ied)tginftitute

für 3ovn*uü«rung beg Snbaltg ber ffartelloereinbariing in SJetracbt fom>

men, beg Söorgebeng gegen Startedbrecber, beg ©in= unb 9lugtrittg bei

Kartellen unb beg llebergangg ber ffiarteHniitgliebfcbaft. 91 r t u r S ö»

niggberger erörtert „Sic berufliche augfunftlerteilung unb bie

Stellung ber 9luglunftganftalt gegenüber bem 9Infragenben" (Stuttg.,

ÜDletsIer, 5J?reig 2 9K.), mobei er in betreff beg groeiten 5)iunftg, öoit ber

Uitierfdjeibung gmifeben Sienft» unb SBerluertrag auggebenb, bie ©.

9tümelin näher begrünbet bot» ben 9lugfunftöertrag ben Sienftner*

trägen guredjnet, nnb bie befonberg prattifdje jjrage nach ber Haftung

ber 91ugfiinftganfialt Pom ©tanbpnnft ber 2krtragg= mie ber Seliftg*

baftnng aug prüft. Vom „Irrtum tm alten unb neuen 9ic(bt" baubeit

9191. 3. !q a u 6 m a it n (Stuttg., Sfoblbuntmer , ißreis 1 2Jt. 50 Sßfg.),

inbent er ingbefonbere ben gu fo dielen 3'° eifc iu 21nla& gebenben „@igen»

fdjaftgirrtum" eingebenb (S. 23—45) erörtert unb S. 50—62 eine bau-

feiiglnerte lleberficbt über bie „9led)tfprccbung gu § 119 V©!8." aufügt.

„Sag Selbftöcrfcbulbcn beg Vefchäbigtcn unb bie Verteilung beg Sdia'

beng nach § 254 58©S." bilbet ben Snbalt ber Schrift »on bacc. jur.

9leferenbar St a r I © ö g (Stuttg. , SDIefcler). 3>er Verfaffer entfdjeibet

fid) bariu in betreff ber nieluinftrittenen, prattifd) bebeutfamen f?rage, ob

ber Söegriff beg „SSerfdjuIbcng" in objeftiuem ober fubjeftiuent Sinn auf*

gufaffen fei, in eittgebenber uub gut begrünbeter ^Darlegung für bie fub=

jeftiöe Sbeoric, ohne bie Söebeuflidjfeit ihrer praftifeben folgen (für nicht

feltene fJäQe) gu berfemteti.

Von gang anberer 9Irt alg bie bigfjer ermähnten 9tbhanblungen ift

bie oon 9tegierunggrat Dr. jur. Starl $ e p p über „Sag fog. Schul p a=
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t r o n a t in SBiirttemberg nebft ber ©ntmidlmtg in anberen beutfdjen

Staaten" (Mottenburg, ©aber), in bereu erftem Seil an ber $anb griinb=

lieber ©tubieit bargetan mirb, bafj ein mirflidjeS ©djulpatronat in 9Bärt=

temberg niefjt befteijt unb nie beftanben bat, bie ©rnemmngSborred)te

beS SlbelS nur ©tanbeSoorrecbte, ftaatSredjtlidjc ©rioilegien finb, toäbrenb

ber ätoeitc Seil baS geltenbe Diedjt barftetit.

Sie neue ©eriebtsfoftenorbnung bom 1. Sej- 1906 bat eine gtueitc

Slüflage ber befanuteu „©ertdjtSfdftenorönung nebft Notariats- [unb je^t

aud): MeibtSanronltS-] (§0. nnb ©dlljicbungSoerfügung" bon D2©91.
Dr. $ a i b I e n (Stuttg., ffoblbammer) notroenbig gemaebt, bie für baS

neue ©efeß bie gleichen guten Sienfte leiften tbirb, mie bie erfte Auflage

für bie aite ©ÄO. Sie angefügten, ben praftiidjen SBert beS ©ucb$ er=

böbeitbeit Sabeßen haben naebträglid) junt Seil eine ©Weiterung unb

©ericbtiguitg gefunben. ©erftcffidjtigt ift — im $inblid barauf, bafj ba§

preufeifebe Medit großenteils baS ©orbilb für baS mürtt. ©efefe gebilbet

bat — namentlich auch bie preufjifcbe fiiteratur unb 9ied)tfpred)ung. ©f.

SaS Strafgefeijbwb für baS Seutfdic Meid) nebft bem ©iufiibruugS=

gefeb berauSgegeben nnb erläutert bon Dr. 9i einbar b ffranf, SfJro=

feffor in Sübingeu. 5.-7. Sluftage. 3n fiieferuugen; erfte Siefermtg

SW. 2.50. ©erlag non 3- ©. ©. ©loßr (©aul ©iebed) in Sübingen. 1907.

Ser fotoobl bei ben ©tubierenben unb Meferenbareit fefjr beliebte als

aud) in ber ©rajis niel benorjugte ff r a n f fd)e Kommentar erfdjeint

hier in neu bearbeiteter Stuflage, bei ber fid) ber ©erfaffer, tbie er im

©eleitroort auSfprid)t, jum 3iel fc^te, feine Slnicbauungen biirdjtoeg tiefer

unb eingebenber ;u begriinben unb bem ©ud) einen uod) ftrengcr loiffen*

icbaftlictien ©barafter als feitber ber [faß toar, ju geben. Sie ©rreicbuug

biefeS 3'e Ic8 ift ibnt in ber norliegenbeu erften , ben aßgemeinen Seit

beS ©trafgefefcbuchS noUftänbig cntbalteubeu Cieferung gelungen; bie

mid)tigeren ©artien finb teilmeife ganj umgearbeitet, bie neuere fiiteratur

unb ©ed)tfbred)ung iiberatt forgfältig berüeffiebtigt unb bie anertaunte

©igenfebaft beS ff r a n f feben SfommeutarS, melcbe ihm bon Stnfang biele

ffreunbe getoonnen bat: überfidjtlicbe Slnorbitung, flare unb präjife ©e=

banbluug beS Stoffs , boßauf gemährt. 3» ©nSfidjt gefteßt ift in ben

folgcnben fiieferungen eine ©Weiterung beS SöerfeS burd) eingebenbere

©eriicffid)tigitng ber Mebengefeße, maS mie bie Neuauflage beS Som=

mentarS überhaupt febr 311 begrüßen ift. Sf.
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genben Sauf® ? 170.

21ufred)nung. Öeftefjt gmifdien ber»

fönticben unb ©efdjäftSfdjulbeit

eine® ©injelfaufmannS ein red)t<

lieber llnterfcbieb ? 22.

Slntomobilfabrer. 23erfd)ulbeti eine?

9t. 267.

93.

SBaggern. 3uläffigfeit beS fHedfjtä»

loegs für eine auf ein gifdjerei»

redjt geftüfcte Klage auf Unter»

laffung be® 23aggernS? 292.

Söeteibigung. 3um ^Begriff ber Def»
fentliebfeit ber 93. ^äUt eine in

einem SBeraeiSaufnahmetennin ge»

fatteue 2leufjerung barunter ? 214.

— 3unt fubjeftiben STatbeftanb

einer gegenüber einem Sbinb Der»

übten 23. 312.

23ereid)erung, ungerechtfertigte 184.

23erufuug. 3»r 9Iu3legung bes § 99

2lbf. 1 SSJ3C. 3 ul “)fi0fett ber

93-, roetut bie $auptfache erlebigt

ift 296.

93efd)toerbe. 3ft fctbftänbipe 23c»

fdjrwerbe äulaffig gegen bie 23er=

loerfnitg eine® 2lblehnung3geiuch3,

wenn bas ©cfdjioerbegeridjt unb
ba® jur Urteilsaufedbtung juftän»

bige (Sjcricfjt nicht ibentifd) finb?
308.

S8efd)ioerbered)t. ©tcf)t ber ©taats»
anmaltfchaft ein SS. gegen bie 9(b»

lehitung eines Antrags auf 93er»

bängung einer Ungebührftrafe au?
77.

23iemrtrag. 3ft bie 23eftimmuug
in einem SS. einer 93rauerci mit

einem 2Birt, baß bei 93eräußenmg
ber SBirtfchaft ber SZÖirt alSSelbft»

fdjutbner bafür aufjufomnteu hat,

bajj ber ©rmerber bie Söerpfiid)»

tung jum SSierbeäug in uollem

Umfang übernehme, auch auf 23er»

äußerungen im SB3eg ber 3>uangS»
berfteigerung ju begehen? 3.

$>.

SSiebftahtSbejidjt. SEie 3uläffigfeit

eines 3). bor §auSgenoffen ? 87.

2)rittfchulbncr. ©inftußlofigfeit ber
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S3ebaiiptung beS 35rittfd)itIbiterS,

nad) ber Sßfäubung einen anbern
©laubiger bes ©cbulbuers auf
©ruub getesteter Sürgfctjaft be=

friebigt gu fjabeit 285.

©.

©befrau. ©in Shtfprucb ber ©. auf

©emäbrung o. Unterhalt in gorm
einer Diente famt begrftubet fein,

and) tuenn § 1861 2lbf. 1 33@!8.

nidit gutrifft 181.

©befdieibuugsfadje. SMdjeS 9ted)t

ift in einer Don ber ©befrau al®

Siflin. anhängig gemachten ®be«

fdjeibnngsfadie anguroenbcn, mcnn
fie als 2)eut|die fid) mit einem

3taliener »crebeiidjt unb lepterer

bie roürtt. ©taatsangebörigfeit

nur für feine ^erfüll erlangt bat ?

179.

©igeiitumSermerb an ©rgeuguiffeii.

3ur 2luSlcgung bes § 957 ÖOhb.
60.

©igentiimSborbebalt. Wmucnbuug
beS § 17 StO. im galt eines unter

©. gefdiloffenen Staufs 186.

©intommenfteuer. gnmiemeit finb

befonbere inlänbifdie ^Betriebs«

foftcn bei ber ©infdiäbung eines

ficb über mehrere Staatsgebiete

erftreefenben ©eiuerbcbetriebS gur

©. 311 berürffidjtigen ? 329.

— Unftattbaftigfeit ber 9ted)tSbe=

fdjmerbe gegenüber uon tatfäcb«

lidien auf Sdjäöung berubeuben
geftfteHungeii bei ber IBcranla«

gung gur ©. 353.

©infommenfteuergefeb. 3U Ärt 8

3iff. 8, 9, 13 beS ©. 100.

— 35ie 3ted)tsbefd)merbe nad) 2lrt,

64 21 bf. 1 beS ©. 254.

©infommenfteuerpflidit ber ©eminn«
uorträge auf neue Siedjnung 116.

— ©. au&ergeroöbnlicber $oIjnufc=

ungen 121.

— @. beS ©infommenS einer ftäbti«

leben 2lrmenpftege unb 2lrmen*

fonbspflege 229.

— 2>ie ®. eines 2>eItreberefontoS

unb eines UntcrftübiingSfonbsbei«

tragS einer 2lftieiigefelIicJ)aft 238.
— 3)ie ©. ber Don fircblicben S3e«

b&rbeu beriualteteu 2Umofenftif=

tungen unb ber ©rträge beS ortS=

!ircblid)eu SBermögcns 240.

©ingelfaiifitianit. Söcftebt gtuifetjen

perfönlidien unb ©efdjäftsfdjul«

ben eines 6. ein rechtlicher Un=
terfdjieb? 22.

©rfüllung ber SRecbtSgefdiäfte. 2lit=

menbung bes § 17 StQ. im gaü
eines unter ©igentumSöorbebalt
gefd)loffenen Staufs 186.

5 -

gabriffraufetifaffe. Unftattbaftig«

feit ber 9ted)tsbefdmierbe bei ber

SBerfagung ber 2fuflage gur ®r*
riebtung einer befonberen g. 352.

girma. stlage gegen eine g. 167.

glafdjcnbierbanbel. SBnnnroirb ber

gl. gutti genebmigungSpflidjtigen

©cbautroirtfdjaftSbetrieb ? 309.

gorftmart. IBerle^t ein g. bie ihm
einem dritten gegenüber oblie«

genbe 21mtSpflicbt, meint er gum
©djub ber 3agb einen fremben
$unb crfdjiefst? 157.

ÜS.

©eifteSfraufe. 23egrüubuug bcS

2Bobnfitjes eines ©. 131.

©emeiube. ©djabenscrfabPflicbt ei«

uer ©. für Ükrmeubuug eines

fremben ©runbftütfs gu einer

Strafee 269.

— Haftung einer ©. für ntangel«

bafte Sidieruug einer Straße,
bereu Unterhaltung bie2lnttsför«

perfdiaft DertragSmäjjig übcruom«
men bat? 270.

©emciubeaiiftaltcn, ©emeinbelafteu.

2;ie ©emeiubeeinmobner finb in

gleidjer 28ci(e gur Sknüpung ber

©emeinbeanftalten berechtigt unb
gur SEeilnabme au ben ©emeiube«
lafteu berpflid)tet 369.

©epfänbetc gorberung. öemeiSlaft

begiiglid) ber .fjöbc einer g. g.
unb ber auf biefe geleifteten 3al)=

hingen 285.

©efd)äftsfübrung, auftragSlofe, für

eine erft gu griinbeube ©efeilfcbaft

264.

©efellfd)aft. ©ilt eine SBertragebe«
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ftimmung, moitad) ©treitigfeiten

aua bem ©efellfchaftapertrag gmi»

t cf)en ber ®. uub bcn ©efeflfctjaf»

fern bind) ein ©cbiebbgericht gu
entfdjeiben finb, aitdi gegenüber
auagefdiiebenen ©efeüfdiaftern? 9.

©efeflidiaft. llnoeräuRerlichfeit ber

SttuiprücRe, bic beit ©efellfdjaftern

aua bem ©efcllfchaftanerbälinia

gegen eiitanber guftehen. 3ur2lu8=
legnng be3 § 717 ©©8. 141.

©efeüjdjaft m. b. f>. ftann ftd) ein

SÜtitglieb einer ®. ni. b. ber
©. baburd) fd)aben?eriat)Pflid)tig

machen, baff ea eine in ber©a©iug
für guläjfig evflärte ©cräuRenmg
feiner ©efdjäftaanteile an einen

fficfellfchafter öornimnit? 9.

©emerbefteuer. $ie ©nbgültigfeit
ber ©ntfcbeibiingeu bea S'i'fiiiJ1

minifteriuma im ©eteidje ber ®.
251.

©nmbbieiiftbarfeit. ©tiüfchtueigenbe

©erpflicRtiing gur ©cftellung einer

©. 62.

Örunbftücf. Srobenber ©infturg,

©ertiefimg, ©efeitignng Pon ©e=
cinträd)tignngen. 3itr 2Iu8legung
ber §S 908 , 909, 1004 ©@©.
277.

$•

§anbelagefd)äfte. 3«r 21u8legung
bea § 844 21bf. 1 $©© 22.

Cjjanblungäbepollmäcbtigte, Haftung
273.

Jpaubiuerfafnmmei Umlage. ©eigief) 5

ung gur £>. 333.

.^eimfailrecht. ©influR eüiea 1p.

auf bie ©efteuerung bea bamit
belafteten Unternef)men8 113.

.fjerauagabc »on ©acRen. ©erurtei»

Inng eines auf §. i>. ©. belang»

ten ©eflagten, ber im Üauf bea

Siechtaftreita anfgebört hat, ©e=
fifjer gu fein, in ber Jgmuptfadje

unb im ftoftenpunft? 53.

.'pnnbe. ©öaartige fitib Don ©o=
ligeiioegen töten gn Iaffen 367.

$mpotf)ef. ©ntftefjt, menn ein ®läu=
biger ber für einen ©aufrebit
non bcftimmter $öhe eingeräum»
ten £>. ben ©orrang Por feiner

einräumt, fomeit ber ©aufre»
bit nid)t in ber porgefehenen ipöt)e

gemährt mirb, eine ©igentümer»
grnnbfchnlb, bie ber beä gn»

riicfgctreteiienöläubigera imSRang
PorgeRt? 176.

3 -

3rrtnm im ©. be8 § 119 ©@©.
183.

— 3- über bie ©i'ite einer gor=
bernng 259.

ft.

Rapitalfteuer. ©eredjnnng ber ftrift

gur ©inlegung ber 91ed)t3be=

fchmerbe gegen ben 21nfaR einer

ft- bei 3uftcUnng ber angefoch»
tenen ©ntfdieibitng an eine Crta»
armenbehörbe 217.

ftapitaliteuergefeR. 3“ -Irl- 1 5ttbf 2,

Slrt. 6 3iff. 7, 8, 12 bea ft. 100.

Rauf, ©iniebe bea nichterfüllten

©ertragea im f$ratl ber Siefermig
einer mangelhaften ©adie ? 1.

ftirdjenfteuerfchulbigfeiten, ©ergug8=
ginfe 95.

ftlageäiiberung. 3um begriff ber

RI. 183.

ftörperuerlehung. $er Söegriff bc8

„gefährlichen 2Serfgeug3" im ©.
bea § 223 a ©t®©. 79.

— ftami ein Sßagen ala gefährli»

d)ea fflerfgeug im ®. bea § 223 a

St©©, gelten? 86.

ftonturapermalter. 2lflipIegitimation

einea R. gur Anfechtung einer

$ppothef, inenn er baa belaftele

©runbftücf au einen Stritten auf»

gelaffeu hat? 302.

ftoftenfautionabhpothef. 2Bte ift eine

ft. im 3'Dangauerfteigerungaper»

fahren gn behanbeln, bie für eine

befteheu bleibenbe gorberung be=

ftellt ift? 171.

Rranteuhaua. ®ie ©rforberniffe

einer orbnungamäRigen ©intoei»

fuiig in ein ftr. 234.

ftranfenperfid)erungapf!id)t. Siltb

hauaangehörige , im Päterlidicn

©ciuerbe befdjäftigte ©ohne fron»

fenoerfid)erungapflid)tig? 243.
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ß.

ßärm. 1. 2Bamt ift bie ©rregung
rufjeftärenben ßärms eine unge*

bührtidje? 2. 3«ni fiibjeftitoen

Xatbeftanb einer Ucbertretung im
©inn beS § 360 3. 11 ©t@®.
207.

Sanbtoirtf d) aftlidjeS llnfaHuerficfje*

rungSgefefc. 1. Auslegung beS

§ 146 Slbf. 4 ßtoUV®. 2. ®e=
griff beS „SlrbeiterS" i. S. beS

§ 1 ßroUV®. 36.

fiegtroiaige Verfügung. 3ft eine

I. V. , bie begtoecft
,

gu Serbin*

bern, ba& ber (Erbteil eine® ©r=

ben in bie fjäitbe oon beffen

©laubigem fällt, feiten* ber@läu=
biger anfechtbar? 66.

ßiterarifdje Ülitgeigen:

® a g i 1 1 e unb S ö ft l i n

,

Ver=
faffungSurfunbe für bas ffönig*

reirf) Württemberg mit ®rläute=

rungen, 2. Slufl. 257.

3 I e i n e r ,
Dr. 3. , gkof. in Tü--

hingen ,
©taateredjtlidje ©efefce

SBürttembergS 257.

3r an f ,Dr. 'jteinharb, ®. Straf*
gefeöbucf) ffir baS beutfdje

Seid), berauSgegeben unb erläu*

tert 383.

© ö 3 , Sari, fReferenbar, bacc. jur.,

35 a 3 ©elhftb erfdjulben
b e 8 Vefcbäbigten unb bie

Verteilung be* ©djabenS nach

§ 254 ®@®. 382.

§ a i b I e n , Dr., Dß©9l. , ® e=

rid)tSfoftenorbnung nebft

Notariats* (u. jefct auch e df) t S=

antoaIt 3=)©D. unb VoügugS*
»erfügung 383.

$ a u 6 m a n n, 3- 9t- 8., Vom 3r r=

tum im alten unb neuen fRedjt

382.

$ e p p , Sfarl, Dr. jur.', &a3 fog.

©djulpatronat in 2Bürt*

temberg nebft ber ©ntroicftnng

in aubern beutfdjen Staaten 382.

SönigSberger, Slrtur , bie

berufliche 8iu8f unf t « e r t e i=

I u n g uitb bie Stellung ber 2luS>

funftSanftalt gegenüber bem 9tn=

3a$rl>il4tr btt ÜUfirttemb. ER« ttft&pfJrae.

fragenben 382.

Sf ohlhamm erS, ÜB., ©efefceS*
falenber auf bas 3at)r 1907,

bearbeitet oon ben Oberfefretären

©.©tröhmfelb u.ß. SBaaS
257.

Ärecb, @®D. 3. Stuft. 257.

9JI ü II e r

,

9übert, 9iSl., 25ie fRecptS*

formen ber Startelle 382.

91 e u f a m p , ©O. 7. Stuft. 256.

©taubinger, Sfommentar gum
V®®. 3.-4. Stuft. 256.

Stein. Dr. 3riebrid), 6 Vorträge

g u r 3uftigreform 256.

SB a r n e t) e r , 6SJ5D. » erläutert

burd) bie SRecptfprecbung 256.

— 3obri>ud) her ©ntfcbeibungen,

5. 3ahrg. 257.

ßoäangebote- S5ie Strafbarfeit beS
Stebafteurs roegen Veröffentlich*

ung uiijutäffiger ß. 373.

3R.

äRängel. 3ur Auslegung ber §§
633-635 ®@®. 262.

äRargarine. ©ine Verfehlung toiber

bas Vlargarinegefefc ootn 15. 3uni
1897. 3ft Valmbutter als 3R.

angufeben ? 317.

91.

9lachla& * HuSeinanberfefcung. 2ln*

fedjtung einer amtlichen 91.--21.

183.

O.

Drtsfranfenfaffeu. 3ur 3tage beS

Umfangs beS SelbftoermaltungS*

rechts ber C. 362.

$
Voftoermaltung. Haftung ber ®.

für Unfälle oon 3abrgöften bei

fßoftbotenfahrten ? 151.

Vroge&foften. Sfann im fßrojefj ber

©inroanb erhoben werben, bie ein

Urteil im Sfoftenpunft begehrenbe

Partei fei in betreff ber Sfoften

fdjon befriebigt ? 298.

— Wer hot bie Soften eines in

ungefe&lidjer SBeife ergangenen

VerfäumniSurteilS gu tragen?
299.

— Verpflichtung gur Prägung ber

xix. 3 . 26
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burd) eilte« 2tntrag im ©. beS

§ 1029 2lbf. 2 <5$Q. entftan-

benen Soften 301.

a
QuittungSfarten (ber SnöalibitdtS»

»erfidjerung). 3“* tfrage ber

2lu8fteKung oon Qu. 127.

Dt.

DtecbtSamDaltS»®ebiibren. San« bie

©ebühr beS § 24 Dt2l®Q. oer»

langt werben für Dtücfgabe einer

groecfs oorläufiger »ouftrecfbar»

fett eines Urteils hinterlegten

«Sicherheit ? 305.

9ted)tsbefd)n)erbe. 3U ben tuefent-

Iichen ©rforberiiiffett ber Dt. ae»

hört bie Untergeidjnung beS Söe*

fdnoerbefdjriftfaeeS 95.

— »erecbtning ber fjrift gur Sin»

legung ber Dt. gegen beit Slnfafc

einer Sapitalfteuer bei 3>tftellung

ber attgefodjteiien Sntfcheibung

an eine OrtSarmenbeftßrbe 217.

— Tie »erecbntmg ber fjrift gur

(Anlegung ber Dt. 328.

— Unftattbaftigfeit ber Dt. gegen

polizeiliche 2lnorbnungen in be-

treff ber »enü&ung oon Orts»

ftrafjen 337.

DtecfjtSmittel. 2BaS ift unter „teil»

tueifem förfolg beS DtechtSmittelS"

im «Sinn beS § 505 ©UßD. gu

oeriteben? 191.

Dteöifion. 3urüdöertoeifung einer

Sadje an baS @erid)t I. Stiftung,

bas oon SHmtsrocgen eine Slage

in einer wegen llngu»

ftänbigfeit abgemiefen h&t? 131.

©.

©ad)miete. Äünbigung einer ©.?
260.

©djabenSerfafc beS »erfäuferS ree»

gen Dticbtbefeitigung einer $ppo»
tfjet 148.

©chenfung. 3ft eine Umfafcfteuer
ober eine SdjenfungSfteuer gu»

Iäffig bei ber ©d). eines mit einer

®t)Potf)ef belasteten ©runbftücfs
feitettS eines »aterS an eine oon
gtoei ©öbnen gebilbete offene

DanbelSgefeüfdjaft? 91.

Scbulbüberitahnte. Uebemahme einer

bppotbefarifd) gefieberten ©djulb

(§§ 414-416 ÜB®».) 144.

©djulfonbS. Sapitalfteuerpflicbt oon
©cf), einer ©emeinbe 109.

— ©infoimnenfteuerfreibeit oon ©d).

einer ©emeinbe 111.

©idjerbeitsleiftung burcb »efteüung
einer ©idierheitshppothef 134.

©teuerrücfftänbe. »ergngSginfen fön»

nen aus ©t. nicht geforbert toer»

ben 95.

©tiftungSoermögen. Oie »efteue»

rung oon @t.( baS bei ber 2luS=

fcheibung beS DrtSfircbenoertnö»

gettS an bie bürgerliche ober firdj»

Hebe ©emeittbe übergegangen ift

252.

©nbneöerfud). Sann ber g. fftrogeb»

beöoHmäcbtigten befteüte Dtedjts»

amoalt bie ©ebühr beS § 37

Dt2l®0. für bie SÖtitmirfung bei

einem ©. i. ©. ber §§ 608 ff.

©SßQ. in Slnfprud) nehmen? 304.

T.

Tierhalter. 3u § 833 »©». (»e=

griff beS X.) 20.

Tterfcbaben. § 833 »®». 3»'am:
ntenwirfett mehrerer oott berfdiie»

benen »etfonett gehaltener Tiere

gur ©ntftehung eines ©djabens
14.

Xrinfgelbetfaffe.DlechnungSlegungS»

Pflicht eines DBirtS in betreff einer

T. feiner Lehrlinge 5.

U.

Umfafcfteuer. Tie »orauSfefcungcn

für bie »erpftieptung ber ©emein»

ben gur Seiftung einer »ergü»
tung für bie ©rpebung ber

örtlichen 3uf<hläge gu ber ftaat»

liehen U. 220.
— Tie Umfafcfteuerpflicbt bei ber

»erbinbung eines SaufoertragS

über einen »auplafc mit einem

DBerfoertrag über bie ©rftellung

eines ©ebüubeS auf biefem®au»
plag 222.

Unfall. ©cpabenSerfafcanfpruch eines

Derunglücften 2lrbeiterS gegen ben
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Jlrbeitgeber auf ©runb ber 2?e«
hauptung, ber Arbeitgeber habe
burd) Unterlaffung ber Sinnige
beS U. eS Beridjulbet, ba& ber

Slrbeiter be« 2bnfpruc^S auf Un=
faUrente nerluftig gegangen fei

160.

Unfälle non fja^rgäften bei 33oft=

botenfabrten, Raffung ber 5J3o|t=

BertuaUung? 151.

Unfattuerfid)erung. 3» welchem 3eit-

punft gebt ber Anfprud), ber ben

nad) 'j/laBgabe ber llnfaHoerfidje«

rungSgefehe entfd)äbiguugSbered)=

tigteu ijkrfonen auf (Srfag beS

ihnen burd) ben Unfall entftan«

benen «Schaben« gegen Dritte er»

tDadjfen ift, nad) ben Unfalluer«

fidjerungSgefefcen Bom 5. 3uli
1900 auf bie SBerufSgenoffenfdjaft

über? 47.— S3orau8fehung ber Uebertoeming
Bon Üientenbeträgen an Fronten«
faffen bei ber U. 122.

Ungebühr. 3un>iefern fann eine im
Si&ungSfaal, »nährenb ba« ©e=
rieht pr Urteilsberatung fid) 311=

rücfgepgeit hat, gemachte ftunb«

gebung als eine „in ber Sifcung
Betrübte" U. angefehen tnerben?
198.

Ungebühr ftrafe. Steht ber Staats»

amoaltfchaft ein SSefdjlnerberecht

gegen bie Ablehnung eines 21n=

trag« auf 23erf)ängung einer U.

p? 77.

Ungerechtfertigte ^Bereicherung beS

Draffanten, ber mittels Disfon«
tierung eines nachher präjubipr«
ten SÖechfels SBefriebiguitg für
eine fjorberung an ben 2lfjep=

tanten erhalten hat? 12.

UnterpaltSanfprud). 2Serf)ältni« beS

U. ber Shefrau p beui ber (min«

berjährigen) itinber 280.

Unterfchlagung. 3ntoiefern begrün«
bet ber Verbrauch eines fremben
2Bed)fels eine U. unb Untreue?
194.

UnterftüfcungStBof)nfi&. Die SBorauS«

fefcungett ber Antnenbung beS § 33
beS DieicpSgefeheS über ben U.
34.

Untreue- 3ntniefern begrünbet ber

SBerbraudj eines fremben SBedrfelS

eine Unterfdjlagung unb U.? 194.

S.

herein, ltebergang beS (SigentumS
eines (nicht rechtsfähigen) S3er=

ein« alten Aed)t« auf einen ein«

getragenen 33. 53.

— 3uroeubungen an einen nicht

rechtsfähigen 33. 141.

ißereinSBorftaub. SlmtSnieberlegung
eine« 33. 53.

33erfehrSanftalten. Der Umfang ber

©emeinbeeinfommenfteuerfreiheit
ber bem söetrieb ber ftaatlidjen

33. bienenben ©runbftütfe unb
©ebäube 343.

33erftorbener. Äann ein im Sauf
beS 3led)tSftreit8 33. als ^ropfc«
Partei bejeichnet toerben? 285.

®iehfeud)engefahr. Die SDla&regeln

ber 33oIigeibehörben pr Slbtnen«

bung Bon 23. unterliegen nicht

ber Anfechtung mit ber 9ted)t3=

befd)tnerbe an ben 23erffialtungS*

geriditShof 218 .

23olf?fd)ulgefe(j. Die StrafauS«

fcbliefeungSgrünbe im «Sinn beS
Art. 9 beS 33. 315.

333.

253anbergeioerbefteuer. 33orauSfeh=

ungen für ben Anfafc einer 28.

249.

28anbergcu>erbefteuergefe(j. 2Ba5 ift

unter Anlauf Bon 28aren prti

333ieberBerfanf im Sinn beS 303.

2lrt. 2 p Berftehen? 201.

2ßaffernuhnngSred)t. Die 23orau8=

fehungen für bas @rlöfd)en eines

353. 354.

S53ed)fel. Sann, wenn 23ephluug
mittels eine« erft nad) längerer

3eit fälligen AfjeptS Bereinbart

tft, fofortige 23eäahlung beS 211=

jeptbetrags Bedangt tnerben, falls

bas Slfjept nicht redjtjeitig aus«

gefteQt wirb? 139.

353eg. ißaffiBlegitimation bei einer

Silage auf fjeftftellung beS 9ted)tS,

einen 28eg als einen öffentlichen

p benähen 331.
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I. (Sntfcfjeibungen be§ OberIanbe§gcrid)t§.

A. in Cioitfac^en.

19. 1 . SBegrünbung beS Söiofjufifeeg eine« ©eifteSfraufen-

2. 3urücfwtifung einer Sache an ba« ©ericfjt I. 3nftanj, bas

bau Amtswegen eine Klage in einer följefadje wegen Unju=

ftänbigteit abgewiefen bat ....
20. ©icherheitSleiftung bnrdfj SBeftellung einer ©icherheitsbbpotbef

21. Kann, wenn Bejahung mittels eines erft nacf) längerer 3«*
fälligen AfjeptS bereinbart ift, fofortige Söejafjltmg beS Atjept»

betrag» berlangt »erben, fall« bas Afjept nicht rechtzeitig auS=

geftellt wirb?

22. 1. 3mc Auslegung beS § 717 58®S3.

2. 3lib)enbungen an einen nicht rechtsfähigen herein . . .

23. Hebernahme einer hhPothe!arifch=geficherten ©chulb (§§ 414 bis

416 39®SB.)

24. ©djabenSerfab beS SBerfäuferS wegen Siidjtbefeitigung einer

Sbpothef

25. Haftung ber SJloftberwaltimg für Unfälle bon Sfahrgäfteu bei

Sßoftbotenfahrten?

26. SBerlefct ein »Jorftwart bie ihm einem ^Dritten gegenüber oblie»

genbe AmtSpftidjt, wenn er jum ©d)iib ber 3agb einen frem=

ben §imb erfdjiefjt?

27. ©chabenSerfafcanfprucf) eines berunglüdten Arbeiter« gegen ben

2lrbeitgeber auf ©raub ber SBehauptung, ber Arbeitgeber habe

burd) Unterlaffung ber Anseige beS Unfalls es bcrfdjulbet, ba&

ber Arbeiter beS AnfprudjS auf Unfallrente berluftig gegangen fei

28. Klage gegen eine ftirma

29. Aidjtigfeit ber Auftaffung beS ber ©igentumSübertragung 311

©rnnb liegenben Kaufs?

30. SBie ift eine Koftenfautionshbpotljcf im SwaugSberfteigerungS»

berfahren 311 behanbelu, bie für eine beftehenbleibenbc 3?or=
berung beftellt ift?

31. ©ntfteht, wenn ein ©laubiger ber für einen SSaufrebit bon be=

ftimmter £>öl)e eingeräumten ^ppothe! ben Vorrang bor fei=

ner ^hpotfjef einräumt, foweit ber SBautrebit nicht in ber bor»

gefeheneit £>ö£)e gewährt Wirb, eine (Sigeiitümergrunbfdtulb, bie

ber ^ppothet beS jurüefgetretenen ©läubigers im Slang borgeht?

32. 2Beldje3 SRedjt ift in einer bon ber ®ljefrau als Klin. an-

hängig gemachten ©htftheibungsfache anjuwenben, wenn fie als

2)eutfd)e fid) mit einem 3taliener berehelicht nnb lefeterer nach»

her bie württ. ©taatSangehörigfeit nur für feine 29erfon er=

langt hat?
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L 6ntfReibungen be§ DbetIanbeSgerid)t§.

A. in £ioilfad;en.

36. Srrfum über bic ©üte einer gorbernug . . . ... .

32. Sünbigung einer @ad)iniete ?

38. 3ur Auslegung ber §§ 633-635 33©S3

39. SluftragSlofe ©eftgöftSfügning für eine erft 311 griinbenbe ®e=

feUfdjaft

40. SSerfcgulben eines S>lutomobilfagrerS .

4L ©cgabenSerfagpflicgt einer ©emeinbe für Skrmenbung eines frem=

ben ©runbftücfS 311 einer ©trage

42. Haftung einer ©emeinbe für mangelhafte Sicherung einer

©trage, beren Unterhaltung bie 2lmtSförperfdjaft PertragSmägig

übernommen bat?

43^ Auslegung beS § 54

44. 3«r SluSlegung ber §§ 908, 909, 1004 33039

45. 33erI)ältniS beS UntergaltanfprucgS ber ©fjefrau 311 bem ber

(minberjäbrigen) Sinber

46. 3ft bei SSereegnung beS SluSfaUS, ben ein ©laubiger an feiner

gorberung gufolge beS ©rgebniffeS einer 3W“”öS»crfteiger«ng

erlitten fjat, ber mirflidje SBert beS Pou bem ©laubiger felbft

billig erfteigerten ©runbftiicfs in SRedjnung 3U nehmen? . .

47. Sann ein im Sauf be§ StecgtSftreitS SSerftorbeiter als fßrojeg»

Partei beseiegnet toerben ? SöetoeiSlaft bcjüglid) ber §öge einer

gepfänbeten fjorberung mib ber auf biefe geleifteten 3ahlungen.

— ©influglofigteit ber äöegauptung beS 3)rittfd)uIbncrS, nach

ber SPfänbung einen anbern ©Iäubiger beS ©chulbnerS auf

©runb geleiteter SSürgfcgaft befriebigt 31t gaben. — 3<>glung

einer ©cgulb als tatfäcglicge Slnerfenmmg berfelbeu ....
48. 3uläffigfeit beS fHecgtSioegS für eine auf ein ft-ifdjereuedjt ge=

ftügte Slage auf Unterlaffung beS SBaggernS?

49. 3m SluSleguug beS § 99 9lbf. 1 ©SßO
50. Sann int Sßrogeg ber ©inluaub ergoben toerbeu, bie ein Urteil

im Softenpunft begegreitbe Partei fei in betreff ber Soften fegott

befriebigt?

5L 2ßer gat bie Soften eines in ungefeglicger SBeife ergangenen

SSerfäunmiSurteilS 3U tragen?

52. Sßerpflidjtung sur Tragung ber btird) einen Slutrag L ©. beS

§ 1029 Slbf. 2 ©ißO. eutftanbeuen Soften ._

53. Slftiolegitimation eines SonfurSoertoalterS 311t Stnfecgiuiig einer

^hhotgSf wenn er baS belaftete ©ruubftüd an einen dritten

aufgelaffeit gat ?

54. Sann ber 3unt 5ßro3cgbeooltinäd)tigteu beftellte 9ted)tSaMoalt

bie ©ebugr beS § 31 9191©D. für bie aKitmirfung bei einem

©ügneperfud) L ©. ber §§ 608 ff. ©SßO. in Slitfprucg negnten?

Stile

259

260

262

264

267

209

270

223

277

280

283

285

292

296

298

299

Ml

302

304

Digitized by Google



Dlgitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google




